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Vornan
e ton

®J)cobor iontane.

5ieun3cf)nte§ (Sapitel.

SSier SBocfjcn roaren feitbem oergangen, unb 9Tiitte -DioDembcr roai l)cvan.

§oI! fjatte fid) fo)?enf)agenfcrj eingcte6t, narjtn Srjeil an bem ftcincn unb großen

Älatfdj bei* Stabt unb backte mitunter nicrjt ofme gongen baran, bafc in aber-

mals fecfj§ Sßocfjen ba§ eintönige £e6en auf |)o!fenä§ roieber in 2lu§fid)t ftclic.

2>ie ^Briefe, bie öon borttjer eintrafen, roaren nicrjt geeignet, ir)n anbren Sinuc*

ju machen; Grjriftine , feit fie öon ber ^enfiongreife jurücf roar, fdjricb jroar

regelmäßiger, unb untertiefe fogar attc öcrbriefjlicrjen 23ctrad)tungen ; aber eine

geroiffe 9cücrjternfjeit Blieb unb öor 5tEem ber boctrinäre Ion, ber i()v nun einmal

eigen roar. Unb gcrabe biefer ü£on, mit feiner Beigabe Don Unfetjtburfeit, roar

e§, wogegen £>olf fid) innerlich immer roieber auflehnte. (Hyriftinc mar in Willem

fo fidjer; roa§ ftanb benn aber feft? 9H<$t§, gar nid)t§, unb [ebeS ©efptftdj mit

ber ^rinjeffin ober gar mit ©66a mar nur ju feljr baju angetfjan, um in biefev

2lnfä)auung 311 beftärlen. 5We§ roar 5t6fommcn auf 3cit, 'Jllles jemciligci

9Jbjorität§6efd)Iufr, 9floraI, Dogma, ©efdjmacf, Mc§ fcrjroanftc , unb nur für

Gfraftine roaren aüe fragen geloft, nur ß^riftine nmfetc gana genau, bafj

$räbeftination§Iet)re falfdt) unb au öerroerfen unb bie calDiniftifctje Xfoibtnal

form ein „Affront" fei; fie roufjte mit gleicher 2?eftimmtb,cit, rocldjc $üd)cr gel

unb nidrt gelcfen, roelc&c *menfd)en unb ©runbfätje gcfudjt unb nidit gefnety

merben müfcten, unb bor Slüem roufctc fie, rote man gtatecjungSfrageu yi bt

rjanbcln fjabe. ©ott, mie flug bie grau roar! Unb toenn fie bann mirüid)

einmal augab, eine ®ad)e nicrjt m nuffen, fo begleitete fie btefl 3ugeftanbmfi

mit einer bjcienc, bie nur ju beutlirf) aulbrücttc: foüfje Ding« braudjt man nud)

nid^t -ni roiffen.

3n biefer 9Jid)tung gingen öolf'3 g3ctradjtmia.cn, roenn er bcS liung.cn*

öon feinem genftcr auä auf bie fülle Tronningcn^-liuTgabc ^nrieber iah. bie,

2euti$e 9?unbfcf>au. XVII, 7.



2 S5eut}d;e Üütnbjdjau.

fo ftill fte roar, bocf? immer nod) einen lebhaften Berferjr fjatte, bergliäjen mit

bei einiamen fyäftfLxafy, bie Don Scfjlofj £oIfenä§ naefj ©orf £oIfebt) hinunter*

führte. Unb trenn er fo fann unb backte, bann ftopfte e§, unb bie SBitttoe

£anfen ober aud) toofjl bie fetjöne Brigitte trat ein, um ben §rürjftücf§tifd)

abuiräumen, unb fear e§ bie gcfpräcfjige 2Bittroe, fo mar er ganj Dljr Bei SlHem,

mas fte fagte, unb mar es bie fdjroeigfame Brigitte, fo mar er gan^ 2luge unb

ifjrcm Bitbe Eingegeben. Gs lag ettoa§ in biefem SSerfrfjr, ba§, trofcbem Beibc

/vrauen, unb befonbcrS Brigitte, feinesmegl intereffont tr>aren, unfren §olf bod)

immer tnieber anregte, roenng(eid) er in ber -öanfenfrage längft fTar fafj unb t>on

(^i^cimnißoollcm feine Diebe mcfjr fein !onnte. ©er ßaifer bon Siam mar immer

unfwjrer, ber „SiajcrfjcitSöeantte" bagegen immer fidjrer geworben; 3HIe§ mar

genau fo , toie'S <pent5 zttffiß , inbeffen bk SDetjorS blieben getoafjrt unb coenfo

bie Keinen Änfmertfamfetten, bit Beibe bem öolffd)en ©efdrmac! geferjidt anju=

paffen mußten, unb fo fam es benn, bafc biefer ben aHmorgent(id)en Begegnungen

mit \Uiuttcr unb lod)tcr mit einer 2lrt Belagen entgegenfaf) , Befonber» feit er

Tütjltc, baß btefe Begegnungen aufgehört Ratten, irgenbroie gefärjrlicrj für ifjn ju

fein. DB er fiefj beroufjt toar, roorin bi^ 2luft)ören alter ©efarjr eigentlich

rourjcüe? Bicücictjt faij er perfönlid) nierjt ftar barin, aBer 9lnbre faljen nur

pi bcutlid), bafj eS G66a mar.

ber Sßolitif ging injtotfdjcn 2ttle§ rurjig feinen ©ang. ßrft für Anfang
ember roar ein neuer 9lnfturm geplant, ^inftcfjtltct) beffen bie Meinung ber

Sßruutffin bafjin lautete, bafj für bie§mal, unb jtoar au§ ®lugtjeit, bem 5tnfturme

uadnugcbeu fei; im fetben 2tugenblicfe, roo §aE getje, roerbe ba§ ßanb aucrj fdjon

einfejjen, ma§ es an tfjm getjabt fjaBc. Xiefer 2lnfidjt fcrjlofc ficrj ber prinjlid§e

•£)of uatürtid) an, unb .s>lt mar eBen im Begriff, in eben biefem Sinne an
«luiftinc ju fcfjrcibcn unb ifrr bie ftaat§männifc^e Bebeutung öaü's au§einanber=

tjcn, als "JH'utj eintrat.

im, $en|, toa§ gibt mir fo früf) fdjon bie @trre . .
."

©rofje Wcuigfcit."

A'ouis Napoleon tobt?"

SH$ttger.
M

„
s

Jluu bann muß ba* Xiooü abgebrannt "ober bie DHelfen fatarrrjalifdj

aihmt fem."

I liält fid) iroijd)eu beiben: mir gefjcn morgen nadj fyreberitfsborg."

HHtl bei fiub ..mir" \
u

Ihm, bie ^tmjeffin unb Mcs, ma§ it)r äuge^ört."

..Unb morgen fdpn

Tic ^riniefffai ift nid)t für .s3atbl)citcn, unb roenn ftc cttoaS bor \)at,

fo muffen $(an unb XuSfu^rung roomöglid) ^ufammcnfallcn. ^c^ Befcnne,
i liebet bicr geblieben tuärc. Sic fennen f}rcberic!§borg noc^ nid§t, roetl

i) all bftmföei Äammerb>n ber Aufgabe, bänifd)c Sc^föffer ntcBü'cnnen
mit einer meiftuitrbigeu ^arijbattigtcit uuteräogen ^aben. Unb roett

cbcvirtöborg nod) nidjt fennen, fo tonnen Sic'§ brei' 2age lang bort aus*
Wien ober in Stubium oou allerlei ,Urim§tram§, öon ^errücfenoirbern unb

Bienfteinai audj mol,l brei äöoajcn lang. Xenn c§ gibt mand^eS derartige



Unnueberbrincjlid).

ba au feljen: einen (Hfcnbcinfamm non 2f)pra lanebob, einen $aat6üf$el 8 la

Chinoise Pon ©orm bem 5lltcn nnb einen cigcntl)ümlid) geformten SBocfyiljn,

in Setreff beffen Mc ©eierten ftd) ftreiten, ob er non ftönig A>nvalb 9fauga|ii
ober Pon einem (Sber ber 2lttubial* ^eriobe Ijcrftammt. 3$ perfönlidj bin für

ba$ giftete. £enn roaS Reifet @bcr? 66er ift eigentlich gar ni$t8 , fdjou b

rjalb nid)t, rocit bie rjiftorifcrjc ^otij im Katalog immer bic .ftauptiadjc bleibt

nnb über einen ©6er mciftcn§ nur ferjr roenig, über einen ()alb fagenljaftcn See

!önig ober feljr Piel 31t fagen ift. 3d) bin 3fl}re8 ^ntcteffeS für Derlei Dinge
jiemtidj fidjer, nnb att ©enealogc roerben ©ic bie $avalb6laiijnf)irfd)cn öet

röanbtfdjaft§grabc ju Magnat Sobbrol ober ötefletd&t fogat 311 9toif sivau fefl«

fteücn lönnen. ?(lfo für Sie, £>oll, ift am Cmbc geforgt. Mcr toa8 mid)

angetjt, id) bin nun mal meljr für Sucile ©rarjn unb für 93inccnt unb tnenn

nidjt anber! fein lann, felbft für eine ganj alttäglidjc ftartcquin--^antomhmv

„®laub'§," ladjte £otf.

„3a, Sie lad)en £olf. Alfter roir fprcdjcn uns toieber. 3$ rebetc ba Porl)in

tna§ öon brei SBodjcn; nun ja, brei SBodjcn mögen gerjen, aber fcdjs unb ridjtig

gerechnet beinah fieben, — benn bie jprinjeffin fdjenft einem feine Stunbe unb

tjat lein ^ibucit jum neuen Sofa-, toenn fte ba§ alte nidjt in Jyreberirt^borg 311

©rabc geläutet Ijat, — fieben SBodjen, fag' id), ba§ ift mutrjmafjlid) aud) für

©ie 3U Piel, trotjbcm ^aftor ©djleppegrell ein Grjaraltcr unb fein ©djroagcr

Dr. Sic eine lomifdje $igur ift. *Dci§Perftet)en Sie mid) übrigeng nidjt, id) toeifc

redjt gut, roa§ ein (Sljaralter unb nodj meljr, roa§ eine fomifdjc tfigur unter

Umftänben roertfj ift; aber für fieben SBodjen ift ba* 2We» 311 toeuia.. Unb

tnenn e§ nidjt fdjneit, fo regnet e$, unb toenn Stegen unb ©djncc betragen, fo

ftürmt c§. $d) Ijabe fdjon Pielc 2Binbfat)nen quietfdjen unb Piclc ladjrinncn

unb Slitjabteiter llappern fjören, aber foldj' (Mlappcr roie in fvrcbcrictvboi^

qibt e§ nirgenb§ meljr in ber 2ßelt. Unb Ijat man ©lud, fo fputt es aud) uod),

unb ift e§ leine tobte ^rinjefftn, fo ift e§ eine lebenbige Kammerfrau ober eine

<£>ofbame mit roafferblauen ©tedjaugen ..."

,,9ld), ^ßen£, ba% 6ie nid)t§ fpred^en fönuen, orjnc bem armen Aväulcin

einen £ort anaut^un. Denn bie §ofbame mit ben 6tcd)augcn, bao foU bod)

natürlid) bie IRofenberg fein. SBären ©ie nidjt fünfunbfcdjjig unb toü§t' id)

nidjt, ba§ ©ie ju anbern ©öttern fd)tüören, id) glaubte roarjrbaftiq. Sie toftten

in ®hU berliebt."

„Da§ überlaffe id) 2tnbern."

„(griffen?"

„53erfter)t ftd), erid)fen." Unb er ladjtc ^eralid).

£ag§ barauf, gerab' um bic TOtagSftunbc ,
gelten Jtoei ättagen bot bem

^atai§ ber ^rinaeffin, beren 3)icnerfd)aft mit fammt bem o'.epärf jd)on

©tunbe Porter, unb 3roar unter SScnutjung ber nad) .^elfingör fülncnbeu Sifdi

ba^n, aufgebrochen roar. man Pcrt^ciltc fid) in ben Jtoei SBacjen tote bamots

auf ber 9tüclfal)rt Pon ber (Eremitage 6,cr, im erften gBagetl [ofi bic ^riuv

mit ber ©djimmclmann unb QUa, im 3rociten bic brei Ferren lOQt cm

fonnenlofer Zag,, unb graue mädjtigc SBolbnmaffen jogen am Fimmel im:



. Seutjdje 3ftimbjd)au.

ber Ion bcn bicfc Sßolfenmaffen ber £anbfd)aft gaben, liefeen ben 9ieiä berfelben

nur um fo gröfecr crfrf)einen, unb aU man ben ^ure=6ee, ber etroa falber äBea,

ronr au feinem Ufer t)in paffirte, fiob fiel) ß6ba bon ifnem ©i^ unb tonnte

fitt) nicfjt fatt feljen an ber ftafjtfarbencn Iei§gefräufelten fpd&e, bie bie brübcrrjin

fUegcnben Wöben mit ifnen pigeln faft Berührten. £)a§ Ufer ftanb in bidjtem

unb tocit in ben See fjincinroadjfcnbcn ©ctjitf, unb nur bann unb roann tarnen

ÜBciben, bereu 6(ättertofc 3roeigc bi§ tief Jjerabfjingen. Sin ber anbern Seite

bes ©ec's a6cr 30g fid) ein bunfter SBalbftrid), brüber ein Ätrd&ujurm aufragte.

Taui tiefe Stitte, nur unterbrochen, tnenn au§ bem SBalbe ein bereinjetter ©cfmfj

fiel ober ba§ ©craffcl beö auf taufenb Stritt Entfernung borüberfaljienben

(fiienbatmwgc§ börbar rourbe.

(*bba madjtc bicfc ftafjrt §um elften «Mal. „3$ renne ben ©üben nidjt,"

fagte fic, „aber er !ann nicfjt fd)öner fein, als ba§ rjier. 5lHe§ roirft fo get)eim=

irifjtKHT aß berge jcber fußbreit Erbe eine ©efcfjidjte ober ein ©erjeimnife. 2We£

ift tote Dpferftatte, geroefene, ober bielleicfjt aud} nod) gegenwärtige , unb bie

(feu, bie fo grotes! brüber tjinäie^'n
r
— c§ ift, als roüfjten fie bon bem

JÜIen."

Xic ^rinjeffin lachte. „$>afj id) ein fo romantifd)e§ gräulein um mid)

tjabc! 2Bcr fjatte ba§ gebaut; meine gute Ütofenberg mit offtamfdjen 2tntoanb=

fangen! Ober, um ein Söortfpiel 31t roagen, meine febha auf Sbba=2Begen."

(H>ba lädjelte, rocil fic fid) in ifjrer romantifdjen Stolle feiber ein roenig

ftemb borfommen mochte; bk Sßrinäcffin aber ful)r fort: „Unb baö 2We§ fdjon

Xngefu$tS biefcä %uxc--&ce% , ber bod) eigentlich nur ein See ift roie t)imbert

anb'rc ; roas ftctjt un§ ba nod) bebor, roenn roir erft in greberict§borg an unferem

Reifqiel fein roerbeu, ben (Brom=©ec jur föedjten unb ben 5lrre=See jut ßinfen,

bcn großen \Urre=Scc, ber fd)on SScrbinbung tjat mit bem $attegat unb bem
v

Dlccr. Unb er friert auefj nie ju, bie Sdjmalungen unb bk 23ud)ten abgerechnet.

Jlbcr toaS ipvcdjc id) bon ben Seen, bie öaubtfadjje bleibt bodj immer baZ ©cfjlofj

ielbft, mein lieber, altes Tyrebcrirfsborg, mit feinen ©icbeln unb türmen unb

»einen Ijiinbcrt äBunbetli$!eiten an jcbem Xragftein unb (Sapitell. Unb too fiel)

nnbre Schlöffet mit einem einfachen 5lb,uig§rotvr begnügen, ba fpringt in ^rebcric!§=

borg bie Tadjviunc ^cl)ii ,"yu§ rocit bor, unb an intern 5lu§gange fttjt ein 23afili§f:

mit btei Sifenftaften im rocitgeöffneten 9iac^en, unb an ben Stäben borbei fd)ic§t

bai SBajfet auf ben 6^lo§^of. Unb roenn bann ba§ SBctter toe^fclt unb ber

iÖoIIinonb blanf unb grell barüber ftetjt unb Slttei fo unfjeimlictj ftiU ift unb
bat ganjc bölliidjc ©et^ier au§ allen @c!cn unb Sorfprüngcn einen anftant,

blof; auf feine ,°>eit martc, ba fann einem fetjon ein ©rufet fommen.
HBer bi ufd ift efi getabe, ber mir ba§ Sc^lofe fo lieb madjt."

!) bnctjte, 3fteb«iÄ8Borg märe eins bon bcn „guten Sc^löffern," ein ©cfjlofj

nlmr 3imf unb ©efoenfter, toeil o^ne «Blut unb ^ücorb unb bicllcid)t überhaupt
ot)nc <: • idjiilb unb eüube."

in, ba bonft Tu mcl)r, alS Xir mein fd)önc§ grcbcriclSborg erfüllen

fann. Cljuc 8lut unb s
JJ{orb, ba8 mödjtc fein. Slbcr otme Sdjutb unb ©ünbc!

ine liebe (vbbn
,
mnö lebt ^ueibunbert %af)t ob^nc ©d)utb unb Sünbe! Wix
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fdjroebt gerabe ntd^t§ oor, nid)tS, roo man icfjaubcrt unb Üagt, aber an Bdjulb

unb 6ünbe roirb'S ntd^t gefehlt Ijaben."

„3$ möd)te bod) beinah roibcrfpred)eu bürfen, gnäbigftc SjJtmjcB." fagte liier

bie Sdjimmelmann. „@6ba, bcnf i(^, fjat Stecht, toenn fic Don einem „guten

Sdjloffe" fprid)t. Unjer liebcS grcbcrii!»6ora, ift bod) cigentlid) nur ein MHuieum

unb ein 9)lufeum ben!' id) ift immer baS 2lllcrunfd)ulbigftc ..."

„. . . roaS eS gibt," lachte bie Sßrtngefftn. „3>a, baS fagt man unb ift aud)

roobjt bie ftegcl. 5t6er cS gibt and) ^luSnaljmen. 2lttar, Sacriftei, &xab nnb

natürtid) and) SJcufcnm — MeS fann entheiligt roerben, 9lücS rjat feine Sacri«

legten erlebt. Unb bann Bleibt aud) immer nodj bie 3?ragc, roa B ein ÜRufeuni

aÜcS beherbergt unb aufroeift. 2)a gibt eS oft rounbcrlidjc Tingc, t»ou benen

id) nid)t fagen mödjte, fie feien unfdjulbig. Ober jum 9)tinbcftcn finb fic trüb

unb traurig genug. 211S idj nodj eine junge ^ßrinjeffin roar, roar id) einmal in

ßonbon unb Ijabe ba baS Seil gefelien, womit 5lnna SBuIen ljinacridjtct tourbc.

£)aS roar aud) in einem DJcufeum, freilid) im 2orocr, aber baS änbert nid)t

tuet; 9ftufeum ift 9)cufeum. $m Uebrigen, roir rootten unferer lieben tebba nia)t

unfer fdjönfteS Sdjlofj öerleiben, unfer fdjönfteS unb mein £icblingsfdjlo§ baut,

benn id) fjabe, burd) Piele 3>at)te Irin, immer gute Sage barin ocrlcbt. Unb

töte'S aud) fein mag, grufetig unb gefpenftig ober nid)t, £>u, liebe Qbha, foüft

c§ toenigftenS ficfjer barin Ijaben, benn id) Ijabe mid) für ©eine Unterbringung

im SDjurm entfdjieben."

„3m Srjurm?"

„2WerbingS im Stjurm, aber nidjt in einem Xfwrm mit erlangen. Denn

unter 25ir roirb Sein fdjtoebifdjeS TObcrjen roobnen unb über Xir ftolf. 3d)

bente, baS roirb £)id) beruhigen. Unb leben borgen, roenn Xu anS Iliurm=

fenfter trittft, rjaft S)u ben fcfjönften Slicf auf See unb Stabt unb auf ben

6d)tofer)of unb 2ltleS, toaS ifm umgibt, unb roenn fid) meine SBünfdjc erfüllen.

fo follft 2)u glüdtidje Stunben in deinem £rjurmoerlicfj Ocrlcben . . . x
\d)

toeifj aud) fdjon, roaS xdö £>« aß 3ful!tapp befeuere."

* *
*

2Bäf)renb fie nod) fo fpradjen, roaren fie bereits bis roeit über bie ftozboß*

<£cfe bcS fture=See'S rjinauS unb näherten fid) auf ber faft grablinigeu (Sftauffee,

beren ßberefdjcnbäume tjier unb ba nod) in rotfjen ftrudjtbüidjcln ftanben, metjr

unb metjr bem 3iet itjrer Steife: 6d)tofe $rcbericf§borg. äBaS umädjit ftd)tbar

rourbe, toar freilid) nid)t ba§ 6d)lofe felbft, fonbern ba§ bem ed)loijc oorgelegcne

6täbtd)en ^ißcröb unb all fie bi§ bid)t b,eran roaren unb föon |tOtf^en ben

5}lüb,len unb 6d)eunen be§ 6täbtdjen§ fjinfurjren , begann ein fötoagefi 3d)ncc

treiben. 5lber eine SSrife, bie fid) ptö|lid) aufmadjtc, oertrieb bie 3d)uceuorfen

tüieber, unb al§ ber 2Bagen ber ^rinjeffin auf ben £ittetöbet WavftiUal; l)iuauf=

fulir, Härte fid)'S mit einem DJcal auf, unb ein Stttd blauer Fimmel touibc

ftd)tbar, barunter ein oerbtaffenbeS 2tbcnbrotl). inmitten biefeS «Benbrot^S

aber ftanb baS fjorje, t^urmrcid)c ®d)lo§ gtebetüteBorg unb fpiegelU iuD ftill

unb märd)enr)aft in einem lleinen borgetegenen See, ber ben jdjiualeu Kaum

3roifd)cn bem Stäbtdjen unb bem 5d)loB auSfuttte. hinter bem 5(ty

ber 5part, ber mit einigen Porgcfd)obcncn Säumen oon (tnfS unb ied)t-- her bi5
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an ben See f»crantvat , §enlicfc getanen, beren Dom .©crBfttoinb abgefcpttelte

«Blätter jablrcid) auf ber fliffcn Seeftäc^e trieben, 3n3raifct.en mar aucfj ber

uocite SBagcn tjerangefommen, unb &oK, ber fid), roeil auf Sanbfafcten 2ltte§

cr (au6t fei, too#»ei3fid) ben $p(atj neben bem Mfdjerfi^ getollt rjatte, fprang

jetjt £)erab,'um an ben 2Bagcnfd)(ag ber ^xin^effin 311 treten unb ifir auSauforedjen,

roie länbüd) iboüifd) biefer 9Jcarttpia£ unb mie fc^ön ber Sinbiicf beS ScfjloffcS

fei, »Borte, bic ber ^rntjeffut fidjtlid) toofjltfaten unb einer gnäbigen Sintroort

geroifj gettefen mären, roenn nid&t im fetten ^ugenblicfe ,
Don einem bem $Ia£

jimäc&figelegcnen £>aufe Ijer, ein anbrer .£>err ebenfalls an ben äßagenfcrjlag ber

^rinjeffin herangetreten roäre. Xiefer 2tnbre mar Spaftox Scrjteppegreß oon

sjiUcröb, ein ftattlidjcr gfunfoiget, ber feine Statttierjfeit burdj feinen langen

^lebigcrrorf norf) um ein (Srrjeblid)cS gefteigert fafj. @r füfjte ber ^rinjefftn

bic fymb, aber mit mefjr Stitterlidjfeit als 2)eDotion, unb betonte bann feine

gfreube, [eine ©önnerin roieber^ufefien.

„Sic miffen, ba§ cS ofine Sic nic^t gefjt," fagte bie «ßtinscfftn, „unb id)

tjabc fjier auf 3£)rem immer nod) entfe^iid) jugigen 9ttarftp(ak (benn eS

mel)t loieber oon aden oier Seiten fjer) Mofj galten laffen, um mid) 3f)reS

[u$e8, unb jtoar für fjeut' 3lbenb nod), jn öerftcfjern . . .

s2Iber id) oergeffe

bic Ferren mit einember begannt ju machen, $paftor Sd)Ieppegretf , ©raf

V)Olf . .
."

SBeibe oerncigten fietj.

„llnb feien Sie, lieber Sßaftor, bei ©ebutb unb guter Saune, ©raf $olt

ift übrigens Wcncalog, alfo Srucrjftücf eines öiftoriferS , unb hrirb S^nen ^
foldjcr, unb als ein üorjügitcfyer grager, ber er ift, (Gelegenheit 3U geteerter Unter»

Haltung bieten. Xcnn man unterhält fiefj am heften, menn man gefragt roirb

unb autmorten fann. Xafj id) fetber neugierig bin, miffen Sie; für etmaS

R'teB mag id) meine ftrageluft nierjt ausgeben. Unb bringen Sie bie liebe

grau mit. 3n fttttetöb unb ^reberiefsborg fcfjmecft mir ber Xfjee nur, menn

\i)]\ mit meine (iebe Jyreunbin auS bem Jßaftorljaufe präfentirt. $a, Qtbba, baS

ift nun 'mal fo, barin mußt Xu Xid) finben unb barfft ntcf)t eiferfüdjtig fein.

Aber id) ertappe mid) mieber auf einer jtociten UntcrlaffungSfünbc : ^aftor

cdjlcppcgrcü, gfrftulein (*bba oon 9iofenberg."

Ter Sßafioi begrüßte ba* Jyräulctn unb Dcrfpracfj nietjt nur ju fommen,

fonbern aud) feine grau mitzubringen, unb gleid) banad) fefcte fid) bie ftafyxt

Dom Warüplat; auS nad) bem Sdjloffe tjin fort, nad)bem fmlf, ber Slufforbcrung

bet Sßrnqeffin geljordjenb, für bic ocrblcibenbc turje Streife ben töücffifc beS

igen* eingenommen (jatte. vuev faß er neben &bba, ber Sdummctmann gegen=

iibiv, unb fiibltc fid) angelegt genug, um nod) ben Scrfuc^ einer ßonOerfation

|U madjen.

itor 3d)leppcgrca Ijat ctlüaS ^mponircubcy in feiner grfc^einung unb
bobei bod) eine Wentütt)(id)fcit , bie bn§ oniponirenbc mieber bämpft. 3$ §abe

nifl Kennen fo vnbig unb fo ftetjer mit einer ^riiwffin fprec^en fe^en. ^ft
er ein Deuottatl Übet ein Diffentet-Oenetal?"

m. lact)te bie ^tinjefftn. .2d)(eppegrcf( ift fein Xiffenter= ©eneral,
aber er ift freilief) ber ©tubet etneS ioirf(icf)cu ÖcncralS, ber SBrubcr Oon
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©eneral ScfjIeppegrcH, ber Bei ^bftebt fiel. gSieOeidjt m rechter 3eit. Tum
be 5Reja übernahm btö ßommanbo."

„SHj," fagte £oIf. „3Ilfo barjer."

„Stein, lieber £o!f, audj ntt^t baljer; id) mufj [eiber nodj einmal toibev

fprecr)en. SDa§, toa§ Sic „feine ©idjcrljeit" nennen, fiat einen ganj anbeut Writnb.

@r fam mit atuanjig ^aljrcn an ben §of, al3 Sefter, fogar aß SReligionSleljrer,

terfergebener junger ^rinjeffinnen unb baö 3Inbre fönnen Sic fiel) beulen, (h

bat 31t öict junge Sßrtnaefjumen gefcfjen, um fid) bind) alte nod) imponiren ut

laffcn. Ue&rtgcnS finb mir ifjm unb feiner fingen ^urücffjaltimg. \\\ grofjcm

Sanfe bcrpflid)tet, beim e£ lag breimal fo, ba§ er, toenn ev getootlt l)ättc, jiht

mit jur QfanrÜKe 3ät)Ien mürbe. Sd)teppcgrcll mar aber immer fcf)r terftäubig.

9}ebcnljer tjabe iä) nidjt ben SDhitfj, ben ^rin^effinnen ton bamate einen be=

fonbern Sortourf 31t madjen. @r mar toirflidj ein feljr fdjöncr
sJitaim unb babei

djriftlid) unb abterjnenb 3ugtcicrj. Sa toiberfterje, toer mag."

|>oIf erweiterte fid), &hha mit if)m, unb felbft über bic 3ügc ber Sd)immc(=

mann ging ein Säbeln. 9Jcan fafj, bic ^rinjeffin mar in befter Stimmung unb

nafjm e§ a(§ ein gute» 3cidjcn für bic Sage, bic betorftanben. Unb roälrrcnb

man nodj fo plaubertc, fufjr ber äBagen über ein paar fdjmalc prüden in ben

Scrjlofjfjof ein unb tjielt glcid) banadj bor bem portale tum Tyrcberirfoborg.

3n)anäigfte§ Sapitct.

lienerfdjaften mit 2Binblidjtern toarteten fdjon unb fdjrittcu boran, als bic

SPxinjeffin bie Breite, bom erften üpobeft an boppclarmigc Steppe (n'nauffh'eg,

um oben iljte nict;t attju äa'fjlreiä^jen ©emädjer in bem ton Jtoei Stürmen

ffonlirten ^ftitteltfjeile be§ Sd)Ioffe§ 31t bejiefjen. £icfe Stürme ftanben in }toci

fWarfen (Scfen, bie burdj bic borfpringenben Seitenflügel gebitbet mürben, uuiidjen

benen toiebetum eine bie Sktbinbung ^erfteüenbe (Monnabc lief.

$uf bem erften *pobeft, unb 3toar auf einem bafctbft aufgefüllten Seinen

ftococo = ßanape , natjm bk Sßrinaefftn, afttvmatifcf) toie fie mar, einen Süiaenbltd

tylafy unb enttiefe bann bie Ferren unb Samen tljreS ©efolgeS mit ber xHnf

forberung, fid)'§ in ifjren Stjurmaimmern nad) TOgtidjfcit bequem JU madjeu.

Um fieben, fo fefcte fie 3U £ott getoanbt Jjinju, fei mie gctoöfmlid) bic Ilicc»

ftunbe; ^aftor SdjIeppcgrcE unb grau lämen atterbtngS ettoaS früher, um

ifrr bie #itteröber fteuigteiten mitjuttjeilcn , toorauf fie fid) aufrid&tig freue;

flcinftäbtifdje Vorgänge feien eigentlich immer baZ ^ntcreffantefte, man m:

fo fjeraXict) Darüber ladjen unb toenn man alt getoorben, fei ba8 Backen über

feine lieben TOmcnfdjcn fo 3iemlid) ba3 «Bcrgnügtid&fte, toaS man haben tonne.

9lacr) Hefen gnäbigen SBortcn trennte man fid), unb eine fjatfe Stunbe ipäter

!onnte ^eber", ber über ben Sd)lofj()of ging, beutlid) ertennen, toeldje ;*,iin:

bon ben Üleuangefommenen Belogen tootben toaren. 3n bem ton ber ^rinui'iin

felbft betoofinten erften Stodtocrfe be§ ßorp§ bc 8ogt8 i*U ^\\ nur jtoei liobe

"

flottjifd^c genfter, fc^toac^ erleuchtet, toäfrrcnb bie 6eiben flantivcnbcn Ibiniue bt-3

^od) hinauf in fettem Sttyterglange ftanben. 3m SBefentli^en toat \Hüc» bei

ben erften, bon ber «prinjeffin gegebenen 5tnorbnungcu geblieben: unten molintcu
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bic Wienerinnen, in her erften ßtage bie beiben £ofbamen, über ber ®d)immel=

mann $cn^ unb Grid)fen, unb über ß6ba £olf.

Hieben llf)r tücftc rjeran; bie ©d)lofeur,r fd)lug l)atb ,
als ba§ Sd)leppe=

qrcü'fc^c gf)epaar, eine 9Jcagb mit einer Saterne öorauf, öon £illeröb t)er über

ben ScfjtoB^of fam. 2klb banad) rüftete fid) aud) £olf. Unten im glur be§

öon ifjm bcroofjnten <Red)t§tt)urme§ traf er (566a'§ Jungfer unb Beinah greunbin,

ftarin, eine Stocfr;olmerin, öon ber er erfuhr, ba% ba§ gräulein fd)on Bei ber

^Wnsefffai fei. 2er nodj äurü^ulegenbe 2Beg an ber falben gront be§ £aupt=

gebäubcS f)in mar nur Iura, unb als Öolf eine Minute fpäter bie Sreppe hinauf

mar, trat er in eine rjotje §atte, bie, fo lange fid) bie ^rinaeffin in grebericr§=

borg auffielt, al§ empfange-- unb ©efellfdjaft§aittimer biente. 9tacfj bem ©djlofc

fjof, roie rürffeitig nad) bem $arf f)in, rjatte biefe #atte nur eine fdjmale gront,

trophein mar es ein großer Ütaum , roeil er an liefe erfe|te , roa§ it)m an Brette

abging. 3n ber Glitte ber einen 2äng§roanb Befanb fid) ein fjol)er 9tenaiffance=

Stamm unb üBer bcmfeI6en ein überlebensgroß 23ilbni§ £önig (Sfjriftian'S IV.,

ber Sd)lof} greberiefsborg feiner^eit ferjr geliebt unb biefe .fralle, ganj roie jefct

bie ißrtftgeffbt, allen anberen Räumen im ©djloffe öorgejogen tjatte. Sinfö neben

bem ftamine ftanben &örbe, tt)eil§ mit grofjen £>olafct)eiten , tfjetfS mit £ann=

äpfclu unb SBadjljolbcrahrcigen gefüllt, roärjrenb jur 9ted)ten, aufcer einem mäd>

tigen Sdjüteifen, ein paar ßienfadeln lagen, bie ben groeef Ratten, fpät 2lbenb§,

beim \>hifbrudj über bic bunfTcn Sorribore rjin, ben (Säften %u leuchten. 2ltle3

in ber XHusfdjmücfimg ber £>alte mar nodj ljaI6 mittelalterlich roie bie £>aHe

fe(6ft, ü6cr beren ^aneelcn, be§ ßönig 6fjriftian'§=$orträt§ über bem Kamine JU

gefdjmcigen, grofec ftarf nadjgcbunfelte S3itber ftd)tbar rourben. SDßett jurücf ftanb

ein Sdjenftifcf) ; bic fonft üblichen fjotjen ©tüb/le fehlten, unb ftatt ifrrer mar eine

;'ln^al)l mobemer gautcuilS um bie geuerftelle fjerum gruppirt.

•t>o(f fdjritt auf bic ^rin^effin ju, öerbeugte fid) unb fprad) irjr au§, roie

idjön er bic .<oaile fänbc, barin muffe fid} ein rounberbare§ 3>utfeft feiern laffen,

ÄDefi fei ba, nid)t blofj grojje ßienfadeln, fonbern audj lannäpfel unb 2Bacfj=

holber. Tic ^riujcffin antroortete, bafj fie foldje geier audj Porl^abe; 2ßci^=

nadjtcn in Tyrcbcrirfsborg fei i^r ber beftc 2ag im ^a^r, unb nad)bem fie noc^

ein paar weitere äBortc gcfprod)cn unb fdjon für ben näc^ften lag eine 5lrt

JttltJOtfriet angetünbigt Ijatte, forberte fie bic grau $Paftorin SdjleppegreE auf,

m i()icr Bette
s
|Uatj )u nehmen, lie ^aftorin roar eine Heine biete grau mit

uiiT'aactücm f^toatjen 5d)citc( unb rotten Sacfcn, überhaupt Pon großer Un=
ütjcinbarfcit, aber nie baruutcr leibenb, roeil fie ju ben ©lücfticfjen gehörte, bie

üri) gar nid)t mit iid) iclbft unb am roenigften mit i^rcr äußeren grfcfjcinung

bfidjaftigcu. (vbba (jattc bieS glcid) t)crau§gcfüf)lt unb eine Vorliebe für fie gefafet.

,V)inm nid)t fdjrocr, liebe grau ^aftorin," fo roanbte fie fic^

an bicic ,.üd) einen ganzen iHbcnb lang öon 3rjren Äinbern 31t trennen?"

1) habe feine,' iagte biefe unb iactjtc babei fo fjcr^lic^, bafc bie $rin3effin
fro.it rv eigentlid) fei > Xa gab c§ benn eine allgemeine .öeiterfeit, in bit

idjlirfjlid) and) 3d)lcppcgrcU mit cinftimmen mufjtc, tro^bem er fid), roeil i^n
bic ftomü in elfter tliciljc mittraf, ein toenig unbcB,aglidj babei füllte, ^olf,
bie« malirnctimonb, freit e8 für feine ^flid)t, bem öcfpräd) eine anberc äßenbung
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3U geben unb fragte Icidjt unb tote bon ungefähr nad) bem Porträt über bem
$amin. „3d) fc^c, bafj e§ ßönig (Sljriftian ift (mo begegnete man irjm rttdjt)

unb fo !ann bon einem befonberen ^ntcreffe fanm bic Webe fein. ÄBei befto

metjr mteteffitt midj bie $rage, bon rcem c§ rjerrürjrt. 3$ mürbe einen Spanier

bermutljen, wenn id) nur rcüfetc, bafj mir jemals einen [panifdjen Sotalex in

ßopcnrjagcn gehabt Ratten."

©djleppegrett wollte töebe ftcfjcn , a6er (?66a fdjuitt ifjm baZ 2öort ab unb

fagte: „3)a§ gerjt nidjt, bafj mir, menn nun 'mal ü6cr .Uiutft nnb Silber gc

fprodjen rcerben foH, mit einem SMIbe ßönig C?l)rtftian*ö beginnen, and) menn

c§ rcirftidj bon einem ©panier Ijcrrüfjren füllte, rca§ id) bcjrccifeln möd)te, genau

fo tüte ©raf §olf, mit bem itf) midj) roenigfteng in $unftfad)cn öfters jufammeu-

finbe. Soffen mir alfo ben unbermctbtidjcn ßöntg. $d) meinerfeit» crfiiljre lieber

(unb babei jjeigte fte nad) ber 3Banb gegenüber) , rcer bic Reiben ba finb
; bei

$llte mit bem ©pitjbart unb bie bornefjme Dame mit ber rccifjcn ftapufee?"

„3)er mit bem ©pitjbart ift 5lbmiral ."pertuf Grolle, berfetbc , bon bem

unier ßönig ^reberic? ber ^tocite bie» ©djlofj bjer in $auf ober laufd) uabm

unb e§ bann #reberid§borg taufte, nadj feinem eigenen 9tam.cn. fßon bem alten

©crjlofj blieb fein Stein auf bem anbern, unb nid)t» rcurbc mit f)crübcrgcnommen,

ali biefe ©djilbercien rjier red)t§ unb linfä, bie ben großen Sccficg bei Cclaub

unter Slbmiral £)erluf £roHe bertjerrlidjen unb mit ben Sd)ilbcrcien juglcid) bic

baätbifcrjen f)ängenben 23ilbniffe bon §erluf ütrotte fclbft unb bon Brigitte ©oje,

feiner ©(jeliebften, bie rccgen itjrer proteftantifd)cn grömmigfeit faft nod) gefeierter

mar al§ xfyc ©ema^l."

„2Ba§, menn fte rcirflid) fo fromm mar, 9ttemanbcn überrafdjen barf.

fagte Üj5en| mit Smpfjafe. „Denn fo geroifj c§ mir ift, bafj Sdjaufpictcriuncu unb

gürftengeliebte bie populärften @rfd)cinungcn finb, gleid) nad) iijncn fommen bie

frommen, unb mitunter finb fte fogar um einen ©cfjritt boraul."

„3a, mitunter," Iad)tc &bha. „Mitunter, aber feiten. Unb nun, $Paftor

6d)leppegreH , rca§ ift e§ mit biefer £erluf £roHe'fd)en ©ecfd)Iad)t > 3$ fürchte

^mar, bafj fte gegen meine lieben ßanböleute, bie ©djtocben, gcfd)lageu mürbe,

jebenfaB aber, ben ßoftümen na($ 3U fipeßen, in einer bor=rofenbergid)en ^eit,

unb fo fei)' id) benn meinen $atrioti§mu§ nidjt aEju bireet I)crau*geforbert. lieber*

bie§ ©eefd)lad)ten ! Seefd)lad)ten finb immer etroa§, rao ftreuttb unb gerab gleid)=

mäfjig ertrintm unb ein rcorjlttjättger
s£ul0ctbampf über 5111cm berart aut-

gebreitet liegt, ba§ ein $lu§ ober ^cinu§ an lobten, koaS man bann Sieg obet

9lieberlage nennt, nie feftgcfteöt meeben !ann. Unb nun gar ()icr, mo mir yi

bem ^ulberbampf aud) nod) bie brcib,unbertiä^rige tUadjbuufclung baben.

„Unb bod)," fagte §ot!, „fd)eint mir nod) SttteS leiblid) erfenubar, unb

menn mir nadjrjelfcn . . . 5lber freilid), mo ba§ nötige t'idjt baju In-vncbmcn
;

rrO, ^ter," fagte bie ^rinjcfftn unb mie§ auf bic Stelle, too bic .vticnfadclu

lagen. M mirb etroa§ SBlat gc6cn, aber ba§ fteigert nur bic v
\llufiot!, unb

menn id) mir bann fage, bafc unfer $aftor unb gieewne tucllcid)t feinen guten

Sag tjat, fo rcerben rcir bk 6eefd)Iad)t nod) 'mal tote miterleben. 9Ufo

©djleppegrell, an§ Sßßcrf unb ttjun 6ic 3^x 5Befte8, ba8 finb mir einem .^ifto
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vifer com Stenge £olf§ fc^utbig. Unb bietleicrjt beteten mir tfot aud) noa) au£

bem SAleSnn>£olfietm§rau§ in ben Tani§mu§ hinüber."

2lttc3 ftimmte ju, toäljrenb $en^ mit jtoet gingern einen leifen Beifall

Uatfdjtc Sd)Iewegrett a6er, ber Bitbercuftobe bon ^affion toar, nafjm eine bet

großen ftienfadfebt unb fu$t bamit, nactjbem er jte angebet, über bie Itnfe

SSUbfjälfte Ijin, auf ber man nun, in büfierer unb boä) greller Beleuchtung, bie

©eget jaljUofer Schiffe, flaggen unb äBimbel unb bergolbete <Satfion§, ba^u bie

mcißcn 2öogcntämme, nid)t§ ab" er bon 6d)Iad)t unb $ulberbambf erfennen

tonnte.

„Ta§ ift aber bod) fict)er feine ©djladjt," fagte ®bha.

"ftein, a6er bie Vorbereitung baju. T)ie Sd)Iad)t fommt erft; bie 6d)Iad)t

ift an ber anbeten Seite, gteid) red)t§ neben ber Brigitte ©oje."

M," jagte @6oa. „3$ t-erfteb/; ein ®oWel*©$fodjtDilb, Anfang unb

gilbe. 9hm, idj 6in Slug' unb O&r. Unb immer, roenn ^ ßtenfpan an bem

3djiffc borbcifätjrt, barauf #erluf trotte commanbitt, bann muß" iä) bitten, ifjm

(ober audj mit) cm Viertetminute ju gönnen, bamit icf) tfjm 9teberen3 machen

unb mir fein SBilb, audj inmitten ber ©djlacfjt, einprägen tann."

,©a8 wirb Tir nirfjt glücfen, @ooa," fagte bie Sßrinaefitn. „£erluf trotte

fteeft biet ju fcl]t im ^utbetqualm obet ift in bet Wadjbunfetung untergegangen,

unb Tu mufct- Tir an feinem regelrechten ^orträt ba genug fein (äffen . . .

;Hbct nun beginnen Sic, ©djleppegtett, unb treffen 6ie'§ im 9Jcafj, nidjt fo lurg,

baß eS nidjtö ift unb nietjt fo lang, baß" mir un§ ängftlidj anfeb>n. §o(f ift

ein Kenner, öott fei Tan! einer bon benen, bie ben @rjä^Ier nid^t Befangen

madjen; — et roeiß, £unft ift fdjraer."

Unter biefen gnäbigen SBorten mar ©djlcöpegtett miebet an ben $tei§ ber

um ben .Uamin Bcrfammcttcn fjerangetreten unb fagte: „(Snäbigfte ^rinjeffin

befehlen unb id) gcfjordjc. 2Ba§ mit ba feljen obet bielleidjt aud) nid)t fe^en,"

unb er toieS auf bie jroeite, nidjt einmal bom SBibcrfdjein be§ geuer» getroffene

Iftc beS großen 2Banbbi(be§, „ma§ mir ba fefjen, ift ber entfdjeibenbe Moment,
um ber /Uiafcüos' in bie ßnft fliegt."

r SWateHoS?"

„3a, ber ,3Ratellog'. Ta» mar nämlid) ba% 5lbmiraljdjiff ber ©djroeben,

bie gcrabc Damals, trotj it)re§ irrfinnigen föönig§ (benn e§ maren bie Sage bon

nig (vvid) XIV.) auf ber .ftöfje iljret 'Dftadjt ftanben. Unb gegen bie ©djraeben

unb itjrc Tvlotte, bie fcfjv ftarf unb überlegen mar unb neben bem ,9MeIto6'

a\id) nod) anbete grofje ©djiffe fjatte, gegen biefe fdjracbifdje glotte, fag' \6),

gingen bie Unfiigcn unter Segel, unb ber, ber fic commaubirte, mar unfer großer

Mciluf trotte. Unb als fic au* ber $jöge Budjt IjcrauS unb auf fjoljet 6ee

toaren, fegelten fic föatf öfttid) auf Bomfmtm ju, mo £et(uf Stolle bie

id)rocbiid)c flotte oetinutljete. Tic lag aber nid)t mc'^r bei Botnljolm, fon=

bem bor Sttalfunb unter Sbmiral x
\acob Baggc. Unb faum, ba§ ber ber=

nommen, baß bie Tauen it)n fud)tcn, fo gab er aud) fdjon feinen Slnfergrunb

bot Btralfunb auf unb fuljv norböftlid), um fid) bem geinbe ju ftetten. Unb
Cuq bot Oelanb trafen oeibe glotten aufeinanber, unb eine breitägige ©d)Iacl)t,

toie fic bie Dftf« nod) nid)t gcfet)en f)attc, naf)in irjrcn Anfang. Unb am brüten
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SEage roar e§, als 06 ber ©icg bcn ©crjrocbifdjeu jufaücn fotte. Da tief .frei Inf

Stolle, beffen eigene? ©d)iff übel 3ugcrid)tct roar, feinen Uiitcvabmirnt Otto 9hib

Ijeran imb gab irjm 25efef)l, c§ !o[te toa§ e§ toollc, ben ,2ftafeno8' ju entern.

Unb Otto 9iub roar'§ aud) aufrieben unb furjr an ben geinb. 3lBex tauiit. bajj

fein ©driff, ba§ nur Hein roar, bic (Sntcrfjafcn geroorfen tjatte, fo tief; Jlbmirat

$acob 23agge baZ ganjc ©egetroerf bc§ ,*DtaWIo§' beifeijen, um fo mit fliegeubeu

Segeln ba» Heine bänifdje ©d)iff, btö fiefj an ifm gelangt tmttc, mit in bie

fcrjroebifcrje gtotte rjineinaurcifjcn. 2)a§ toar ein fdjtocrcr Wugcublitf für Ctto

9htb. 2lber er liefe ton bent ©türm auf bic gntcrbrürfc nidjt ab, unb als ctlidjc

Oon ben Unferen brüben roaren, fdjofc einer eine geucrtugcl in bie Wüfttammer,

unb al§ ba% geuer, ba§ ausbrach, auef) bie Sßutberlammet ergriff, ging ber

,9ttafelto§' mitgreunb unb geinb in bic ßuft, unb SlauS glcmming übernahm

ba% Gtommanbo ber ©crjroebifcfjen unb fürjrte bcn 9tcft ber gtottc uad) ©totf=

rjolm ^in jurücf."

@ine furje 5ßaufe folgte, bann fagte £)olf: „$)er eigentliche §ctb ber @e>

fcrjicrjtc fdfjeint mir aber Otto Ühib ju fein. Steffen, i^ tüiü barüber nidjt

ftreiten, £>erluf Sroße roirb rootjl aucrj fein S£ljeil gettjan rjaben, unb id) möajtc

nur nodj fragen, roa§ rourb' au§ iljm, unb roie roar fein ßnbe?"

„2Bie fid)'§ jiemt. @r ftarb ba§ ^atjr barauf an einer in einer ©ecfd)lad)t,

fjart an ber ßitfie öon $pommem, erhaltenen äßunbe. 3)ie äöunbc toar an fid)

nidjt töbttiel). 9lber e§ mar ber mcr!roürbige ßrieg, roo tybcx, ber eine SBuiibe

baoontrug, fdjroer ober leicht, an biefer SBunbe fterben mufjtc. ©0 ftclit in

ben 33üd)em."

5penti fprad) oon „öergifteten kugeln", aber (Sbba toie§ bau jurüd (©djrocoen

fei lein ©iftlanb) unb rooltte, nad) fo Oiet £>elbifd)cm, lieber ctroa» Oon Brigitte

©oje tjören, öon ber 5ßaftor ©djleppegrell ja orjncrjin fdjon gefagt l)abe, bafe fic

faft gefeierter geroefen fei, al§ itrr ©eefjelb unb ©ematjt. „3#) fef)c nicfjt ein, ronrum

mir un§ immer um bic Männer ober gar um ifjre ©eefdjtadjteu fümmern foücn;

bie ©efdridjte ber grauen ift meift biel intereffanter. Hub oicllcidjt and? in

biefem gälte. 2Ba§ roar e§ mit biefer Brigitte?"

,,©ie roar fetjr fcrjön ..."

„£)a§ fdjeint im tarnen ju liegen," fagte &hba unb jalj )u Molf tjinüber.

„3lber ©djön^cit bebeutet nict)t oiel, roenn man tobt ift ..."

„Unb rourbe burc§ eben i^re ©djöntjcit," fu^r ©c^tcppcgreU uuerid)üttcrt

fort, „bie ©tü|c ber neuen 2el)re, fo bafc Einige fagen, of)ite Brigitte ©oje roäre

5L)änemarl in ber papiftiferjen ginfternife geblieben."

„©c^redtie^ . . . Unb roie tarn eö anbcr§?"

„@§ roar bie Seit ber SBefcrjbungcn um ©lauöcnS loillcu, unb uuierem um

biefe 3cit fdjou in ber neuen Scfjre fteb,enben SJolfc ftanben ber bäuifdje Xbel

unb bic bänifdje ^o^c ©ciftlic^feit gegenüber, üor SQfoü xVnid)im :Könnotu,

S3ifc^of Oon 3ioe§lilbe, ber ben S5ranb austreten unb bie tteirereu unb ärmeren

lutfjerifcrjcn ©eiftlic^en, fo öict ib^rcr roaren, au§ bem ßanbe jagen tooffte. Da

trat Brigitte ©oje Oor bcn 33ifd)of ^in unb bat für bie bebTftnftten Vuttier'idjen

unb bak fie bleiben bürften, unb rocit tfjrc ©d)önf)eit ben Siföof rührte, fo uabm

er ben «Scfc^t gurüc!, unb fein $«3 lIU0 F"nc SeeIe toaten ,0 ae*TOffen - ^°fi cv
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bei otogen ©oje, bcm SSatet Söttgitten'S, um ifjre £anb toarb unb fie 311 feinem

äßeiBc machen tootlte."

„Wd)t möglid)," faqte bie «ßtinaeffin. „@in fatrjolifdjer 23ifd)of!"

6d)lcppcgrcll lagerte. „SHeOet^t, bafj [er au§ ber neuen Sefjte bieg (Sine

»enigftenS mit rjcrüb ernennten wollte, ^uft fo tote brüben in (Snglanb. 3eben=

falls aber fjabcn toir 33erid)te, bie Pon ber 2Beroung§fetetIid&feit mit einer 3fo§»

füf)r£tcf)fcit fprccfjcn, als 06 e§ fdjon bie £>odjäeit§feierIid)f'eiten getoefen toären."

„Unb tarn e§ nid)t baju?"

„9tein. @§ 3erfd)lug fic^, unb fte naljm fdjliefjlid) ben £>erluf trotte.

"

„Xa tf>at fte 9ted)t. 9tid)t toaljr, gbba?"

„«BicHcirfjt, gnäbigfte Sßrtnaeffin, Pietleid)t audj nidjt. 3$ Bin eigentlich

nidjt für 33ifd)öfc, toenn e§ aber 2Iu§nal)mebifd)öfe ftnb toie biefer Pon töoeSfilbe,

fo tociB id) ntdjt, 06 fie nirfjt im töange nod) über bie ©eeljelben gelten. @in

SÖifdjof, bcr f)ciratf)cn toifl, ijat neben bem ^mponirenben, ba§ barin liegt, aud)

ettoaS aSerfö^nltd^eS unb fdjeint mir faft bie ganje ^Beilegung be§ $ird)enftreite§

$u bcbenten."

Tic fleine *ßaftor§ftau toar entjücft unb näherte ftd) 66B0, um biefer eine

deine 8ie&e8etffötung in§ ßljt ju ftüftern. 2IBer et)' fte bagu !ommen !onnte,

öcränbcrte ftd) bie Scene, gebeerte £ifdje tourben burdj eine niebrige, ganj im

$intetgtunbe Beftnblidje ©eitentljür tjerjugetragen , unb al§ gteid) banad) audj

boppelarmigc, mit Sintern reidjbcfetjte Seudjter aufgeteilt tourben, erbeute fid)

bie BiS baljiu ganj im SDunfel gelegene ;$toeite Hälfte ber §afte, toa§ ntct)t Blofj

bcm gefammten Staunte, fonbern Por 5lttem auef) bem großen SßanbBilbe fammt

ben bajtoijdjen cingclaffenen ^orträtbilbniffen erljeBlid) -$u Statten fam.

5ßcntj toar c§, ber juerft btefe äöaljrnefjmung machte. ,,©ef)en 6ie, |)olf,

toie Brigitte ©oje lädjelt. 5ltte Brigitten tjaBen fo 'toa§ SonberBare§, auef)

toenn fte fromm ftnb."

.sjott ladjtc. £>ie Sage too fotd)e iBemcrtung itjn tjätte Perlegen machen

tonnen, logen ,turütf.

ßinunbätoanjigfteS ßapttel.

9Jlan toar Bi» nad) elf Beifammen, trotjbem Beftanb £>oIC barauf, baZ

3d)lcppcgrell 'fdjc 5ßaar eine ©trede 2ßeg§ Begleiten ju bürfen. Statütlidj tourbe

bie* banfbnrft angenommen, unb erft al§ man bie ©teile, too ber 2Beg um bie

Beefoifre bog, erteilt (jattc, ocrabfd)icbctc fidt) §ol£ toieber, ber Porter bie 33e=

gleitung 6b6a'8, feljr gut SSertounberung biefer, an Sric^fen abgetreten ^atte.

93on bcr 3cc|piljc bi§ jurüc! auf ben ©c^lo^of toar nidjt toeit, aber boc^

toeit genug, um ^oß'8 95ettounbetung gcredjtfcrtigt crfd^einen ju laffen, al§ er

beim fcinauffieigen in [einen lt)urm, griffen unb $hha, Por bem Simmer
biejer, in mul) Icbljnftcm Wcjprdd)c fanb.

sJl6cr freiließ feine SSertounberung

tonnte nidjt lange bauern, benn e8 mar gan^ crfid^tlic^, ba§ ba§ Fräulein ben

atmen Stoton nur feftge^alten hatte, um A^olf bei feiner 9tücHe^t bemerkbar ju
inodicn. bn[

5 fic nid)t batan getod^ni fei, ftd) irgenb toem 311 Siebe Pernac^Iäfftgt

\n i'cl)cn, am toenigften aber um biefer flcinftäbtifdjcn ©c^lcppegrctt'§ toillen.

:M). bafj id) Sic nod) fc()c," toanbte fte fid) an #ott, al§ biefer unter Perbinb-
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licfjcm, aber lädjetnbem ©rufe an Üjt unb griffen oorüber tooUte. „ v\a, biefe

Sd)ieppegrelT§ . . . Unb nun qar er! $n feiner ^ugcnb , mie mir bic ^riu

3cffin öerfietjerte, mar e§ fein Slpoftclfopf, roomit er fiepte, jefct, in feinem \Hlter,

ift e§ £>erluf £roüe. £)af$ fid) ein gortfdnitt barin nuSfprärfje , fann id) nidjt

jugeben."

Unb bamit berneigte fie fidj unb 303 fid) in itjr Sintmcr gutüd, tüo ftnttn

ifjrer Herrin bereits roartete.

*

91un mar borgen; — er fdjien fo rjett in§ Qfenfter , roie ein ^oöember-

morgen nur irgenbroie ferjeinen !ann, aber bie Dhcfjt, bic jUTÜcHag, roar fbinbm«

lang eine fer)r ftürmifdje getoefen. Sin Süboftcr f)attc ben am Iliurmc (jin«

laufenben unb Ijier unb ba toder geroorbenen 33ü^a6Icitcr unter roüUjcnbcm

©eraffet gepaett unb rjin unb fjer gefdjüttctt, roa§ aber für £>otf am ftötcnbfteu

geroefen mar, bat roar, bafj ber DJtonb, aüe§ Sturme§ uncrad)tct, bi§ in feinen

jurrücfgelegenen unb tief in bie 2ßanb eingebauten ^Ufobcn gefdjienen chatte, .fcolr"

f)ätte fid) burd) 3u3ierjen ocr ©arbine Oor biefem unheimlichen Solide fdiütjcu

lönnen, aber ba§ roiberftanb ib,m nodj met)r; er rooEte ben roenigftens feben.

ber ba brausen ftanb unb if)m ben Sdjlaf raubte, ©egen borgen erft fä)Iief

er ein, and} ba noef) unruhig unb unter allerlei ängftlicfjcn träumen. @r roar

mit bem „9)Mello§," barauf fid) 2lbmiral %azob 23agge befanb, in bic Stift

geflogen, unb al§ er ein Stüd 9Jlaft gepadt fjatte, um fid) baran ju retten,

roar (Sbha üon ber anberen Seite t)er, ganj roie ein ÜRecrrocib, aufgctaudjt unb

Ijatte itm bon bem 9ttaft fort unb in bie glutr) ptöcfgeriffen. Darüber roar

er erroadjt. @r überlegte fid) jetjt ben 5£raum unb fagte: „Sic roar' c§ im

Staube."

liefern ©ebanfen nad)3ut)ängen, roar er bnräjauS in ber ßaune; bod) oerbot

fid) ein $erroeiten babei, benn ein alter ©artner, ber jcbe§ SDM, tnenn bic 5(hrin«

jeffin im Sdjlofj roar, bie 9Jcorgenbcbienung in ben beiben Stjürmcn 311 madtjen

Tratte, fam gerabe mit bem grürjftüd unb entfcfjulbigte fid), toäfjrenb er ben lud)

orbnete, bafj e§ fo fpät geworben fei. £a§ gräulein Don föofcnbcrg tjabc beim

aud) fd)on gefdjolten unb mit gutem 9tcd)t. 5tber e§ roerbe fd)on attberS rociben

;

nur borläufig fei nod) nidjt§ in ber redeten Orbnung. 3)abei ü6crgab er jugleidt)

bie Leitungen, bie für £>ol? eingetroffen roaren, unb einen »rief.

£>olf narjm ben »rief unb'faf), hak ber ^oftftempcl fcfjltc. „3a, ber fetut,"

beftätigte ber ©ärtner. „@8 ift fein ^oftbrief; ^aftor Sd)(eppcgretl tiat itm

abgeben laffen. llnb einen anberen für bat §räulcin." Unb bamit ging ber

Sitte roieber.

,,2lt), bon ^aftor ScfjlcppegreH," fagte §o!f, atS er roieber allein roar.

„2)aS freut mid), ba bin id) bodj neugierig, tt>a§ er fd)rci6t."

5lber biefe Dceugierbe lonntc nid)t ü6crgro§ fein, beim et fcflte ben
s

^ricf

eine gute Sßcilc Ui Seite, unb erft alt er fein Jvrül)ftürt, tm* ^m Ud)tlid) mun>

bete, beenbet l)atte, nat)m er ben »rief roieber jur §anb unb fctjtc fid) in eilten

in ber ^äc)e feinc§ Sd)rcibtifdjc§ jtefjenben Sd)aufclftut)l, bet vi ber ülnigen

Einrichtung bc§ 3:^urm3immer§ nid)t red)t paffen rooütc. $itt erft crlnnct) er-

ben S3rief. llnb nun la§ er:
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.
.V)oc^qccf)rtcr £ert ©raf. 3fc 3ntereffe, ba§ ©ie geftern fo freunblid) für

meinen Jyrcunb .ftertuf 2roüe zeigten, gibt mir ben SRutf), 3fr,nen ein fid) mit

c6en biefetn yyreunbc bcfd)äftigcnbe§ SSaüabenbtudjftütf ju fdjicfen, bo§ td) öor

Aafjt unb £ag gefunben unb auS bem 2Utbänifd)en übertragen rjabe. $aum ift

nötf)ig, 3fjr '©ofjlmollcn bafür anzurufen, benn too tütr mit SieBe tefen,

lefen mir aud) mit 3Dfcübe. — (Segen elf fjaBen mir bor, meine grau unb iä),

3ie unb baS Kräutern öon DtofcnBcrg, baZ ict) gleichzeitig baöon Benachrichtige,

)u einem gcmcinfdjaftlidjcn ©ange burdj ben Spart aBäufjoIen. 33telteidjt auf

gftebenSBotg ju. SBir merben freilid) faum ba§ erfte drittel be§ 2ßege§ Be=

fingen, aber gerabe bic§ erfte drittel tft öon Befonberer ©crjönrjeit unb öielleidjt

um biefe 3atjreSaeh fcfjöner al§ 3u jcber anberen. Um atoölf finb mir jurütf,

um püntttid) bei ber ^rtnjefitn, unferer gnäbigen £errin, erfefcinen unb an

ifjrcm fcftlidjcn £uncfj t^eilnefjmen ju lönnen. S)cnn ein rteine§ $eft mirb e§

mofjt fein. 3tär ergeBenfter

2lrütb ©djteöpegrell."

(Jingctcgt in ben 23rief mar ein rofafarBene§ SSIatt, barauf öon grauentjanb

gejdjricbenc $crfc ftanben. „%<§, mutrjmafjlicrj bk |mnbfcrjrift meiner lletnen

greunbin, ber grau ^aftorin. (Sie fd)eint ju ben ßieBen§mürbigen jju gehören,

bie fid) überall burd) fteinc S)ienfte nütjtid) ju machen miffen, benn ba% fie öer=

fönlid) eine jßaffion für .&crluf Ürollc rjaBen fottte, miÜ mir nicfjt red)t ein=

leuchten. 5lber mic bem aud) fein möge, ^unädjft Bin iä) neugierig, in ßrfaljrung

(
m Bringen, mie Sßaftor ©cfjteppegrell fein SkEabenbrudjftücf getauft tjat." Unb
babei nafjm fpoit ba* rofafarBene SBtatt mieber in bie |mnb unb überflog ben üEitel.

£er lautete: „2Bic .<perr §erluf Grolle BegraBen mürbe." „2)a§ ift gut, ba metfj

mau bod), ma§ fommt." Unb nun fcBoB er ben ©d)au!etftüfjt Bi§ bid)t an»

Tvcuftcr unb la»:

Gin SBotc mit Reibung ritt ifjitm borau§,

Unb aU in ben ©djtofefjof fie fc^rttten,

^Brigitte ftanb bor bem Srauerfjau?

3Sn ifjrer grauen bitten.

,:M), ba3 ift Brigitte ©oje, fein fromm ©emarjl, Oon ber mir geftern fdjon

gehört biibcn; fromm unb fd)ön unb eine flippe für ben 9toe§!iIber SBifdjof.

»bet feljen mir, ma§ Sc^IepüegrcII unb fein 23aHabenBrudjftücf meiter öon if)r

}U bcrid)tcu babeu.

Jim (Singange ftanb fie, grüfjte ben £ug,

Kufxe$i unb ungebrodjen,

Unb ber tiefte iber oa* So^rtu^ trug)

Irat bor unb T;at gejproc^en:

„2üq§ gef^etjen, toit fanbten bie ÜJletbung Sir,
lv[)' ben 2ücg to« fclber gingen,

ie eccl' ift frei, feine £>iW iji Ijier,

i ivfifjt, men toit Sir bringen.

.A'ln ber pommerfc^en ßüfte, bor 5Pubagla=§olm,
Um ben jt^ti'nufenbcn Sieg uttS ju retten,

So fiel er. Run, C>«rin bou .^erluf§f)otm,

Sage rooljin Kur i()u betten.
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„SBetten uuv irjn in ben Sobten=3aal
23on £r)or§lunb ober DIafSlirft l

Letten mir ib,n in ©jcbbcibal

Unter ber Svauerbirfe?

„Letten totx i()n in bie Ärtjptcapcfl'n

3n 9toe§filbe, ßcire, Üiingftebe?

Sage, «gjertin, rooljhi nur itni fteü'n.

Sine Diubjtdtt' für if)n Tjat jebc.

„Sfber ßiräje gab er, um mag fie bat,

Slltäre, Stjürme, ©locfcn,

Unb jebe, roenn fie r)ört „er natjt",

Söirb in i'eibc frorjlocfeu.

„eine jebe labet ü)n ju ficf) ein

Sftt üjrer Pfeiler ©Ratten ..."

2>a fprad) Brigitte: „£>ier foll e§ fein,

£>ier mollen \nir it)n beftatten.

„Söotjl rjat er fjier feine $irdt)e gebaut

— 5>ie ftanb fd)on biel fyunbcrt Safjre —
§ier aber, als «gjcrluf Xrotte'g Sraut,

Stanb id) mit iljm am Slltare.

„23or bemfelben Slltar, auf felbem Stein,

©tet/ er mieber in aller ©tiHe,

•ftiäjts fotl babei gefprodjen fein,

S113, £err, e§ gef$ef)e 2)ein SOBiüe.

„2)iorgen aber, eb/ nod) ber Sag erftanb,

3n feinen ßirdjen alten,

SBeit über bie ©ee, roeit über bas Sanb,

©otl'n alle ©locfen erfdjatlen.

„Unb jittert fjimmelan bie Suft

Site ob ©djladjtenbonner rolle,

S)ann in bie §erluf»r)olmer ©ruft

©enfen mir ^erluf Grolle."

£>oIf fd^ob btö Statt mieber in ben Srief unb bcn 3?ricf mieber in baS

Gouoert unb roieberfjolte baoei letfe üor fid) tjin: „Unb in bie .\>vluf*liotmev

(Sruft, ©enfen mir §crluf SErottc . . . f>m, gefällt mir, gefällt mir gut 68

tjat eigcntlid) feinen regten ^n^alt unb ift blofj eine 6ituntion unb fein Wcbidjt.

aber baZ t^ut niä)t§. @3 T^at bcn £on, unb roie ba§ ßolorit baö ^ilb madjt.

fo roenigftenS Ijat nur «Sdjroagcr 3lrnc mcfjr al§ einmal berfidjert ,
\o mad)t ber

£on baä föebidjt. llnb Sllfreb roirb toofjl 9ied)t faben, tote getuölinlid). v
Vu

miu"§ tjeute nodj abfd^reiBen unb an (SJjriftine fdjicfen. Ober nod) beffcv ,
id)

fdjitf' ifjr gleich ba§ rotfje Statt. 2)afj c§ au§ einem $aftorl)anje fommt, toitb

Üjt btö ©ebidjt nod) befonbcr§ cmfcfeljlen. 2Ibcr freilief; , id) roerbe bie Kleine

ffrau Dörfer bod) nod) Bitten muffen, il)ren tarnen unb box ?lUcm aud) ilircu

©tanb mit barunter ju fcfyrciben, fonft mifjglüdt am (ynbc ba* @atq& Dal

9vofapa^iev ift otjnetjin fufpeft genug, unb bie fteife 2.l>afd^cttcU)anbfd)vift , [a ton

miH fagen, tno fie Ijerftammt
;
§ofbamcn IjaBcn andj weiltoiltbine ^anbfd^riften.'
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@r unterBracf) fid) in biefett SSetradjtungen , Weit er nad) ber llbr falj unb-

Wanrnanm, bafj e§ Bereits auf elf ging. @r fjatte fidj alfo p Beeilen, Wenn er

6iö jurn Eintreffen be§ SdjIeppegrclFfdjen (H)epaare§ angefleibet unb marfd)fäfn'g

fein tooUte. 2ßie motten ffl&tigeitS brausen bie 2Bege fein? Äuta t>or 9ttitter=

nad)t War 9iegen gcfaHen, unb Wenn ber Süboft ein gut Sfjeil baOon aud) Wieber

aufgctrorfnct fattc, fo Wufjte er bod) Oon §otfenä§ fjer, bafj $jkrfWege nad)

Regenwetter mcift fd)Wcr paffirbar finb. ©r Wählte benn aud) bie Meibung

batiacf), unb fautn, bafj er mit feiner Toilette fertig toax, fo !amen Beibe ©djteppc=

grcII'S aud) fd)on üßer ben ©djlofjfjof. @r rief hinunter , bafj fie fid) nidjt tjin=

auf Bemühen füllten, er werbe bo§ gräulein abholen unb gleid) Bei itjnen fein.

Unb fo gefdjaf) ei benn aud), unb el)e fünf Minuten um waren , burdjfdjritt man,

Dom grofjen grontportal Ijer, bie ganje £iefe be§ <Sd)Ioffe§ unb trat, an beffen

3tütffeite , burdj ein gleich grofje§ portal in ben $Par! ein. §ter traf man audj

griffen , ber cBen bon einem anbertfjalbftünbigen (8efunbljeit§fpa3iergange 3urüd=

fehlte, fofort aBer SBcreitWittigfeit jeigte , fidj an bem neuen ©pajiergange $1 Be=

tt)ei(igcn. £a§ Würbe Begrübt unb BeWunbcrt. ©riefen Bot @6Ba feinen 2trm,

unb .&olf folgte mit ber flcinen 5ßaftor§frau , Wäbjenb ©djleppegrell bie gütjrung

nafjtn. @r trug , Wie Bei ber elften SBegrüfjung auf bem £)illeröber 3Rarfttola{je

einen mantclartigcn 9iocf, ber, oljne 5£aille, oon ben Schultern Bi§ auf bie güfje

ging, baju Sd)Iappf)ut unb @icf|cnftotf , mit Weldj' le|trem er allerljanb grofje

2d)WingBcWcgungen madjte, Wenn er einigt oorjog, ifm in bie Suft ju Werfen

unb Wicbcr aufzufangen.

£olf, fo oiel lieber er an (EBBa's ©eite geWefen Wäre, War bod) feljr ber=

binbticrj gegen bie $paftorin unb Bat fie, für ben $att, bafj er perfönlidj nidjt

baut tommen fotttc, itjrcm 9ttanne fagen ju Wollen, Wie fet)r er fidj üBer bie

gujenbung gefreut fjaoe; faum minber freiließ t)aB' er ifjt felBer ju ban!en, benn

bafj bie MBfdjrift Oon iljter £>anb fei, ba% fei bodj Wot)l fieser.

»3>a/' faa.* c ft c - »9Jtcm mufj fid) untereinanber Reifen, ba§ ift eigentlich ba%

23cfte oon ber 6fje. 6id) Reifen unb unterftütjen unb oor 5Wem nadjfidjtig fein

unb fid) in ba§ 9icc^t be§ Slnbcrn einleBen. £)enn Wa§ ift fRecr)t? (£§ fdjWantt

eigentlich immer. ^IBcr 9iadjgic6igfcit einem guten $ftenfdjen gegenüBer, ift

immer red)t."

•öolf i^ioieg. Die {(eine $rau fprad) noc^ fo Weiter, o^ne jebe 5l^nung ba=

oon, Wcldje Silber fie ^erauf6cfd)Wor unb Weldje 25etrad)tungen fie in ifjm angeregt

(jattc. Tic Sonne, bie frünmorgcn§ fo B,eß gcfdu'encn, War Wieber fort, ber SBinb

Ijnttc fid) abermals gcbrcl)t, unb ein fcinc§ ©rau Bebcdtc ben Fimmel; aBer ge=

Cttbc biefe ^c(cud)tung tiefe bie ä>aumgruppcn , bie fid) über bie grofje 5parfWicfe

()in ocvtl)ri(tcn
,

in um fo WunbcrOoUerer fttar^ett erferjeinen. S)ic fiuft War
Wcid) unb eifiijdjcnb jugleic^, unb am2lBn,ang einer Winbgefd)ü|ten ^erraffe ge=

Wat)itc man ottertei ©eete mit Spätaftern; üBcratt aber Wo bie 5par!wicfe tiefere

Stellen (jatte, jetflten fid) gvofjc unb Heine leir^e, mit ßioili unb $aoiüon§
am Ufer, Oon bereu p()antnftijd;en Tätern allerlei BIatt(ofc§ ©cjWeige f)crnicbcr=

liing. Ucbevlmupt SHefl fafjl. 5h« bie Platanen gelten i^r SauB noc^ feft.

aBer lebcv ftötfew 99Hnbflo§ , ber tarn, löftc etliche bon ben großen gelben

blättern unb ftreute fie Weit über 2ßcg unb 2ßicfc fijn. 3fn nid)t attju grofeer
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(Entfernung bom Sdjtoß lief ein Breiter ©raBen, über ben t>crfcf)icbcnc Sftttfi

Brücken führten; gcrabc an bem $unft aber, mo Sd)leppcgrcU, an bev 3pifcc bev

Stnbern, ben ©raBcnranb erreichte, fehlte ieber Sörürfcnftcg, unb ftatt beffen toai

eine $ät)re ba, mit einem atoifd^en Buben unb brüten ausgespannten 5dl,
an bem entlang man ba§ g!ad)boot müIjclo§ Binübcvmg. 2US man biiibcn

mar, mar es nur noefj eine Heine Sftetfe Bi§ an einen aufgeföfltteien $flgel,

bon bem aus man, nad) Sd)teppcgrcITs Sßcrfidjcrung , einen qlctcf; freien Slid
nad) Sorben rjin auf Sdjlofj grebensborg unb nad) Silben Bin auf Sdjlofj

greberidsborg BaBY Unb tiefen *punft moUte man erreichen. XUbcv mit Wirf

fid)t auf bie fnapp augemeffenc Seit mußte biefes 3tel aufgegeben unb foflot ein

näherer $ürfroeg eingefrfjlagen merben.

|)oI! mar Bis ba^in feinen 2tugcnblict bon ber Seite ber gfron Sßafiotui gemidjen,

als man aBer bie gäfjre jum Reiten Wal paffirt unb bas anbte Hiev toiebet«

gemonnen Batte, mctfjfelte man mit ben £amen unb toäfjrcnb (hicBfcn ber Sßaftorin

ben 5trm Bot, folgten £olf unb @BBa, bie Bis ba^in faum nod) Gelegenheit ju

einem 23egrüfjung§morte gefunben tjatten, in immer größer toetbenber Entfernung.

„3$ glauBte fc^on ganj ein Cpfer 3fötet neueften Neigung ju fein/ jagte

6BBa. „(Ein gefä'Btüdjes *paar, biefe SdyteppegrcÜ's; geftern er, fjeute fie."

,,5ld), meine ©näbigfte, nitfjts Stfjmcid)eIBafteres für mid), als mir eine

berartige £)on ^uan=9toüe juigetöiefen ju fef)en."

„Unb um meltfjer gerline mitten! gigentlid) gerlincns ©roßtantc. SHooon

Bat fie mit ^nen gefprodjen? @s ging ja, fo biet id) ferjen tonnte, tote eine

SRüfjlc . .
."

„9?un, bon allerlei; tum £)iHeröb unb feinem minterlid)cn £c6en, unb baß fiel)

bieStabt in eine 9teffourcen= unb eine Safino--£mlfte tfjcile. Wan tonnte beiual)'

glauben, in 2)eutfd)tanb ju fein. UeBrigens eine charmante fteinc fttau, boller

bon sens, aBer boerj aud) mieber bon einer grofjcn (EinfadjBcit unb @ngc, fo baß

id) nidjt rcrfjt roeifj, mie ber $ßaftor mit itjr ausfommt unb nod) meniger, tote

bie $prin3effin iljre Stunben fo mit ifjr rjinplaubert."

@B6a lachte. „SBie roenig Sie bod) Sefrfjeib toiffen. 9)tan mcvft an Willem.

bafj Sie nur alle ^u&eljarrr einmal eine güBlung mit ^rinjeffinneu baben.

(Stauben Sic mir, es ift nicrjts fo nichtig, bafj es nidjt eine Sprinjefftn intereffheen

tonnte. $e md)f $latfd), befto Beffer. Zorn ^enfen mar in ^nbien unb bat

eineSdjmaräe gefjeiratrjet, unb bie JXödjtcr finb alle fc^marj, unb bie 35l)nc finb

aEe mei§; ober ?tpotBefer Sroberfen fyat feine ^yrau oergiftet, c3 Reifet mit

^Ritotin; ober gorftgetriilfe ^otmfen, al» er geftern 5tBcnb auö i?icbd}ciiv Tviuftcv

flieg, ift in eine Fallgrube gefallen, — idj !ann ^tjneu t>evfid;eni , bevgleidjen

intereffirt unfre ^ririäeffin metrr, al§ bie gan^e fd)tc§mig=t)olftcin'fd)e ^vage, tro^

bem Einige Behaupten, fie fei bie Seele baöon."

„%$, @BBa, Sie fagen ba$ fo Bin, roeit Sie moquaut finb unb fid) baiin

gefallen, aüe§ auf bie Spi|e ju trciBen."

„%$ miU ba3 ^inneBmen, mcü e§ mir lieber ift, id) Bin fo, aÜ ba-: ©egen«

ttjeit baöon. ©ut atfo, id§ Bin moquant unb mebifant unb toaS Sie fonfl nod)

moEen; aBer bon bem, ma§ id^ ba cBcn üBcr bie ^rinuiftunen gejagt babe, ba

bon ge^t !ein SüttelcBen aB. Unb je ttügcr unb toitjiger bie Mod^eit eilten finb

aeuti^e JJunbfd^au. XVII, 7.
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unb je mcfjr Stirn unb 5luqe fie für bat Sädjerlidje Mafien, befto fiterer unb

raidjer rommen fie baui, bic langweiligen Ecenfäen gerabe fo nett unb unter«

tialtlidj pi finben , roie bie intcreffanten."

Unb bat fagen 5te! Sinb Sie nierjt fetbft bie 2BiberIegung babon?

fii • >ncn beim ^fvren «piafc im fterjen ber Sprinaeffm erobert? 3)od& nur

Sie fing unb gcicfjcibt finb, gmf&ffe rjaben unb ju fprecr)en berfterjen

unb mit einem ©ort intcreffanter finb a(§ bie Scfjimmelmann."

in, einfad) roeil idj anberä bin aU bie ©djimmelmann, bie ber Jßrmjcffin

gtrabc io notdig ift tote id) ober tote Griffen ober rote tym% ober bielleicrjt auä) . .

."

. . tote $oß.'

toill eS nidjtgcfagt fjaben. 2lberbredjen mir ab unbraften mir, tro£=

bem toh ot)tict)in fdjon jutfiÄgeölteBen finb, einen fleinen 2lugenbticf an biefer ent*

jMrnbfn Stelle, ton ber au§ mir einen guten Site! auf bie 9tücffeite be§

• l)aba\. Seijen Sic nur, Mc§ fjebt fiä) fo rounberboH bon einanber

ab, ba* ftauptbad) unb bie fpitjen £l)urmbäcrjcr linf§ unb redjt§, trotjbem 5lIIe§

birjelbc graue Ttnrbc t)at."

i fagt« #oß. „68 bebt ftcr) 2We§ trcfflicrj bon einanber ab. 9Iber ba§

ttiut bic ©eleudjtung, unb auf fötale 6cfonbrc Beleuchtung Ijin bürfen ©djlöffer

nid)t gebaut tuerben. ^a) meine, bie 3roci Satffteintrjürmc, brin tüir roofjnen,

bie tjättcu mit it)icm prächtigen JKotl) ctroaS böfjer hinaufgeführt roerben muffen

unb bann erft bir 2d)iifcv ober Scfjinbclfpirjc. ^etjt fierjt e§ au§, al§ foÖe

man aul ber unterftcu Iburnilufc glcid) auf ba§ grofje ©djrägbad) hinaustreten,

um brausen, an ber ladjrinue (jin, eine $j3romenabe ju madjen."

dbba niefte, oicUeidjt roeil ifjr ba§ gnbergebnifj gleichgültig mar, unb gleidj

banad) eilten Bcibc rafdj loci t er , roeil fie roaIjr3uncf)men glaubten, ba% ber

hielt, um auf fie ui toatten. 3m §cranfommen aber farjen fie, bafj e§

toot, unb ba& Sdjteppcgrctt, fo fefjr bie 3eit brängte, bod) nodj

nbm SeljenStoürbigfeit aufmerffam macfjen rooßte. SDiefe <Sefjen§=

I mar nidjt mcfjt unb nidjt weniger, at§ ein am 2Bege liegenber etraa§

n, in beffen flad;c lliulbe bie SBorte 'gemeißelt toaren:
:v ,,; -~ fcofl mad) im herantreten bie Meinung au§, „bafj e§

:unBlid) ein bcooryigter Sifc» unb Wurjcplatj beä $önig§ geroefen fei," TO03U
:ctjlcppcgrrn bemerfte: „M, fo mar c3; e§ mar ein 9tut)eptatj. 3Jber nic^t ein

icr
.

fonbetn nur ein einmaliger. Unb e§ !nüpft fid§ aud) eine !leine
barnn . .

."

riefen Vllle bem $aftot ui. Xicfcr aber 30g feine filberne
barau, an einer ettoaS abgetragenen grünen Schnur, ein großer

img. unb toiefi auf ba8 Zifferblatt, ba§ bereits auf je^n Minuten
muffen unB eilen, ober roir tommen 31t fpät. 3$ roiE

Wen, botaulflefe|t, bafj es fi$ eisten läfet, toorüber ic^
in ,'iroriTfl bi:

'

*m*&r faflte (Sbba, „aumat in (Ueqentoart einer
tenn ^uticffinnen finb fiel) fettet ©efe|, unb roa§ fie gut tjeifcen,

toi b"t fnfh ?r T' -,

Unb
,

n,m ^ biC UnjVC: Tn& fic "Wi faqen
totro bann toitl id) und) lurbürgen.'

I1,,b ir "Uw fdjritt man auf ba§ &$U>% 31t.
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3 to c i u n b 3 ro a n 3 i g ft e § (Sapttel.

^urj bor jtoölf mar man im Scijtoffc 3urüd, gcvabc nod) frül) genug, um
rcd^tjeittg Bei ber Sßtutäeffbt erfdjcinen 31t !önncn. ^ßentj unb bie Sdjimmcl=

mann, bie ben £>ienft Ratten, empfingen bie (Mabenen, unb nadjbcm bie 6alb

banad) cintretenbc ^rinjeffin an jeben ©inselnen ein SBort ber Scgrüfjung gc*

rietet Ijatte, berliefj man bk 2BoJjn= unb @:mpfang§3immer, um fid) ü6cv einen

mit ßarrjatiben teitf) gcfdjmüctten unb augenfdjeinlid) einer fpäteren $eit angc=

porigen Sorrtboi f)in in bie grofjc -öerluf Grolle-.£alle ju BegcBen, biefelBc £>allc,

barin man, am 9IBenb Dörfer, Bei $aminfeuer unb ßienfatfcln erft bie großen

Silber fo gut e§ ging, Betrachtet unb bann bem erftärenben SdjtcppcgrelTfdjcn

Vortrage jugeljört fjatte. 3fa, bie £atfe mar btefeI6e ; trotjbcm jeigte fid) feit

geftem in fo weit eine Seränberung, al§ |e|t ^eüe§ £age§lidjt einfiel (bk WiU
tag§ftunbe fjatte roieber ©onnenfdjein geBrad>t) unb 3111cm ctroa§ §eitre§ Xtet),

ein ©inbruef, ber burd) eine mit Slumen unb altnorbifd)cn Srintgefäfeen Beinah

ptjantaftifd) gefdjmüdte $run!tafel nodj gefteigert mürbe, ©djmucf üBeraH, ge=

fdjmücft aud) bie SBänbe. 2>a mo fidj bk Ijo^en ^aneele mit ben Breiten 23arod=

rahmen ber SßanbBilber Berührten, fingen *0ctftel= unb (SBerefdjenBünbel an

©uirianben bon (£id)enlauB, toäfjrenb eine quer burd) bie £>alle gezogene Söanb

bon dbpreffen unb jungen SannenBäumen , ben bunlten ^interraum bon bem

feftlid) fjergeridjtcten Sorberraum aBtrennte. £)a§ ©anje, fo tuet mar augen=

fd^einlid), fottte ben 3Beilinad)t§djarafter tragen ober tote bie ^rinjeffin ftdtj au§=

gebrüdt fjatte, menigften§ ein Sorfpiel pm ^ulfefte fein. Drangen, in faft

üBerreiäjer Qafy, maren üBeratt in ba§ Sannengesmeige gelängt unb Heine

mädjferne Gfjriftengel fdjraenften it)re $alme, tüä^renb üBer ba§ Blitjcnbe roeijje

£ifd)tud) Ijin ©ted)palmen3meige lagen mit rotten Seeren baran.

*

llnb nun forberte bie ^rin^effin bie (Mabenen burd) eine gnäbige §anb=

Beroegung auf, äjte $1% gu nehmen. Minutenlang berBlieBen alle fdjmeigcnb

ober !amen üBer ein Lüftern nid)t l)inau§ ; al§ aBer ba% erfte ©Ia§ (Srjper ge=

leert mar, mar aud) bie fröfilidje Saune mieber ba t bk biefen ITcinen ®rci§ au§=

3eidmete. 3eber, nad) boraufgegangener 5lufforberung ber ^rin^effin, liefe ftd)'3

3unäd)ft angelegen fein, üBer feine ©d)idfale mäljrenb ber legten ©turmnad)t 311

Berichten, unb 2llle maren einig barin, ba§ ba§ fd)öne 6d)lo§, barin nur leiber

aüc genfter klapperten unb in bem man in jebem SIugenBlicfc fürchten müffc,

bon einem 9corbroefter gepadt unb roeggemefjt 3U toerben, bocl) mct)r ein 6otm

mer= al§ ein 2Binterfd)lofj fei. „^a," fagte bie 5prin3cfftn, „ba§ ift letber fo,

baüon tann ic^ mein lieBe§ greberic!§Borg nic^t freifprec^en ; unb roa§ faft nod)

fdjlimmer ift, i§ tarn auti) nid)t§ bagegen t^un unb mu§ eBcn 5lüe§ lafjcn

toie'g ift." Unb nun er3äl)lte fie mit ber ifjr eigenen ^obialität, mie fie, Dor

3at)t unb Sag fdjon einen feierlichen Antrag auf „fdjlicfecnbe Citren unb

^enftcr" gefteEt ^aBc, fta% i^r aBer Pon ber Betreffcnbcn Scrmaltung§= ober

Saucommiffion runb aBgefdjlagcn ir-orben fei, tocil bie SemoljnBarfcit^ bc§

<Sc^toffe§ ober bod) mcnigften§ bie Srau#ar!cit ber Kamine mit bem 3fott=

Beftanb unbid)tcr ^enfter im näc^ften 3ufammcnf)angc fterje; fd)liefecubc ^cnftcv
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«r.rbcn alcicnbcbcutenb fein mit fiaminen, bic niajt kennen. „Unb feitbem idj

?Ä Ä^i mi<ft in mein# «geSen; ja na* Stilen, ton. ,d, 6et

; tu,,' Kit <rfiitU »iß «4 ™d> M lein, »enn nur burd, emen fo*

, cH qut n «fit- unb MtaM »<* »erftopften gmeteffen unb .Heu f.d,

u 1 r£«ienbe» PWttH« b,ttat,d bleiben. Offen «eftanben nutuntet

, id, nntcv bev fr*, ö »nne ».I f. to.» fommen. 3n be„ 6fr».

neu Bin fievum raub ti ifrmtn genug auS)ef)en, unb foectett in bem

unfrigen mmuth/ id) eine Mu&tvufte toomögltdj nod) aus Äomg (XbuftianS

tfii ber
"

O roar und) Nennung be§ 9taen§ „Äönig Sbnftian" fo gut tote feloft-

ocrftänblid) , bag fid) ba* ©cfpräd) ben greberidSborger Sagen biefeS bomben

fteMingtfftniajS jutoenbai mufetc. öon bem Sdjtcppcgrett, faft nod) lelbftöer=

ftanbliri)cr, eine »c ton fiofalancfboten fofoit jur Stelle Tratte. Waä) einiger

ober untcvbrad) fcoll unb jagte: „Sa fteefen mir nun fdjon eine »iertel»

fbütbc lang in Bönig «l)ii[tian=2lncfbotcn unb f,aben immer nod) nidjt bie ®efd)id)te

oon bem 6teifl braufjen gehört mit feiner 9tamen§infd)rift unb feiner 3afite§=

\a[)l 1628. SBaS ift eS bamit? Sie fjaben un§ braufjen im Sßarf öer=

il)iod)cn . . .

3d)lcvaicgrcl! roiegte ben ftopf atoetfclnb r)in unb fjer. „SltterbingS," nafim

er bal
siBort! ,,f)ab' id) baöon erjagen motten. SIber e§ ift nid)t biel bamit

unb roirb Sie muthmafjlid) enttäufdjen. 9Jcan erjärjtt fid) nämlid), e§ fei ber

fii, too «tnittian IV., als er, nad) feinem Regierungsantritt, ben großen

llmbnit bei 3d)lnfie» }u leiten begann, glcid) am erften Samätage bic Arbeiter

um iid) ncriammclt unb Urnen attcrperfönltajft ben SBodjenloIjn auSgeja^lt

babc."

i in Ättrtr

vi,' [agte Sdjlcppcgrcll.

(HUm aber motttc baöon ni$t3 roiffcn. „Stein, Spaftor Sdjteppegrett, fo

Ifidjtrn ffcraffl foinmcu Sic nid)t (o§; roa§ Sie ba fagen, ba$ lann einfad) nid)t

fein. Sic betgeffen, bafj $ebcr, ber fid) fjcrauStoinben ober SInbere t)inter§ Sidjt

• lircu roill, oov "Jlllcm ein gute» ökbäd)tnifj f)aben mufj. (£5 ift noct) !eine

jvoei Etunben, bafj toir au8 obvem 9Jhmbc gehört, Sie toürben oon bem Stein

I

'. :. toerni bie Sßriityeffin ifn'c 3uftimmung baju gäbe. 9lun, Sie werben

bod) uidjt geglaubt haben
, bie ^vin\cfftit tonne üortjaoen, ^ren SBerid^t über

ein • utlidje VoliuauC'Viblnng uerbieten ju motten."

•i toeibete fid) an S^le^egrett'8 SBerlegen^eit, unb <&hha, nia^t

t-uv, ilneu Uuntbeil au* ber $anb 311 geben, fu()r fort: „Sie fe^en,
' '\\m au 51 et jd)ierflid)en Sage nur if)crau§, menn Sie fic^ runbtneg

- übe ui befenucn unb uuZ bic ©cfc^id)tc fo geben, roie ftc mirüicr;

•U. ber fiel) altttiobiföet äBeife bic Scrbiette quer über bie SSruft
gebunbrn Ijatte, [oft« mettjauiiet) ben .Unoten, legte bic Scröicttc neben ftdj unb

9hm gut. menn Bit befehlen; el gibt noc^ eine aroeite 2c§art, üon ber
allabti- i§t, ba§ fie bic richtigere fei. Ter Röntg ging mit ßfrriftine
nt, bic icinc (viemaljlin mar unb and) toieber nid)t mar," etma§, baZ in
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unfter ©efdjidjtc leiber meljrfacl) öorfommt, im ©djlofjgarten fpajtcven unb mit

ben beiben mar ^ßrinj Uttridj unb ^rinacffin $rit$=21nna, unb al§ fie bi§ an

biefen Stein gekommen maren, festen fie fidj, um eine ^laubcrci 3U Ijaben. Unb

ber $önig mar fo gnäbig unb liebcn§mürbig mie nie jutjor. 2lber (Sljriftine

9Jhmt, au§ ©rünbcn, bk bi§ biefen 5lugenbtict DZiemanb mei§ ober audj nur

atmen !ann (ober öielleidjt audj tjatte fie feine), fdjmicg in einem fort unb fatj

fo fauertöpfifdj unb griesgrämig brein, bafj e§ eine grofje Verlegenheit gab. Unb

ma§ baZ ©ctjlimmfte öon ber ©act)e mar, biefe SSerftimmung 6t)riftinen§ ^attc

Dauer unb mar noct) nidjt öorüber, al§ ber 5lbenb fyeranfam unb ber ®önig in

ba§ ©djlafgemact) motltc. Da fanb er bie Zfyüx öerriegclt unb öerfdjtoffen unb

mufjte feine 9tufj an einer anbern ©teile nehmen. Unb ba fold)e§ bem Könige

tjorbem nie miberfafjren mar, meil ßfyriftine nidjt nur $u ben beftgelaunten,

fonbern aud) au ben aUeraärtlidjften grauen gefjbrte, fo T6efd)Iofe ber $önig biefen

merfmürbigen 5lu§na^metag ju ücreraigen unb liefe tarnen unb $al)re§3al)l in

ben ©tein einmeißeln, mo ber rät^elöoüe et)elict)e 3^ift feinen Anfang ge=

nommen Ijatte."

„9hm" fagte bie ^rinjeffin , „ba% ift freitiä) um einen ©rab intrüater,

aber boct) aud) nodj lange nidjt ba^u anget^an, midj al§ ©djrecfgefpenft ber

^rüberie tjeraufaubefdjmören, mie mein lieber ©djleppegrell !)eute Vormittag ge=

tljan ju Ijaben fdjeint. Uebrigen§ apropo§ *}3rüberie! Da tjabe id) geftern in

einem franaöftfdjen Vudje gefunben, ,^ßrüberie, menn man nidjt me^r jung unb

fd)ön fei, fei nid^t» al§ eine bi§ nadj ber @rnte nodj fteljengebliebene 23oget=

fd^eudje.' 9lidjt übel; bie granjofen öerfteljen fiel) auf bergleidjen. 2ßa§ aber,

um unfer £f)ema nidjt au öergeffen, bie ©efdjidjte üom $önig ßfjriftian unb

feinem ,51u§gefdjloffenfein' angebt, fo münfdjte idj moljt all' unfere $önig§- unb

*Prinaengefd)id5ten , bie je^t nur ba§ ©egentljcil baöon tennen, miefen eine ätjn=

lid)e £armtoftgfeit auf, ein SBunfd), in bem mir ©raf §ol! fidjerlidj suftimmen

mirb. ©agen ©ie, ©raf, mie finben ©ie bk ©efd)idjte?"

„Die 2Baf)rf)eit ju gefte^en, gnäbigfte ^rinjeffin, idj ftnbe bk ©efd)idjte 3U

fteinen ©til§ unb überbauet etma§ au menig."

„3u menig," mieber^olte &hha. „Da mödjt' iä) bodj mibcrfüredjen bürfen.

Da§ mit ber fam§täglidjen ßolmau§aal)tung, ba§ mar ju menig, aber nic^t bie».

(Sine grau, bie griesgrämig unb fauertöpfifdj brein fie^t, ift nie menig, unb

menn if)re fdjlecl)te Saune fo meit gel)t, i^ren g^e^errn öon i^rer Kammer au§=

äufc^liefeen (iä) bebaure, biefen $unft berühren 311 muffen, a6er bie §iftorie öcr=

langt 2Bal)rl|eit unb nic§t Verf^leierungen), fo ift ba§ öollenb§ nidjt menig. 3$
rufe meine gnäbigfte ^rin^effin ^um beugen auf unb flutete mid) unter if)ren

©cl)u^ 5lber fo finb bie §erren öon fjeut^utage; Äbnig 6§riftian läfet ba§

(h-cignifj in ©tein eingraben, al§ eine merfmürbige Safy, bie a« ben fernften

Reiten fpred§en fott, unb ©raf §ol! finbet e§ menig unb au kleinen ©tit§'."

£oH fa^ ftc^ in bie (Inge getrieben, unb %ü$c\§ ma^rne^menb, ba§ bie

^rinaefftn augenfcfieinlic^ in ber Saune mar, auf (tbba'Z ©eite au treten, fixi-

er unfid)er ^in unb ^er unb öerfic^evte , roäfjrenb er abmcdjfclnb einen ttttft«

haften unb bann mieber ironifc^en Jon anaufc^lagen öerfuc^tc, ba% man in foldjcr

Angelegenheit einen priöaten unb einen l)iftorifc^en ©tanbpunlt bur<f)au§ untcr=
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frficibcn muffe- Dom priöaten ©tanbpunft aus fei fotcf; „2tusgef<$loffenfein''

ctmas tief Wtrüb(id)e§ unb Beinah 2ragifd)c§, ein auSgcf^Ioffener ftöntg aBcr

fei Batn unitottfoft, ja bürfe gar nid)t öortommen, unb wenn bte ©ef^t^te

bcnnod) Dergleichen beriete, fo begäbe fie fid) eben ibjrer £o$ett unb «Ißurbe unb

qeratfjc in ba* l)incin. roa§ er tuof)l ober übel „«einen ©hl" genannt ^a6e.

ft$ gut f)crau§/' fagtc bie «prinaeffin. „«Run, «a, füf>re £eme

&ad)c weiter."
,

Vi. guäbigftc ^rinuMfin, bas toitt id) aud), unb toenn id) es als em

beutföefl 8ftftuWn krieOti^i nid&t tonnte, fo tann id) es bodj als eine reine

nbinaütn."

Süd erweiterte fidj.

Vllv eine reine ©faubinaöin," röieberfjolte (Sbba, „natürlich tnütterltdjet»

fritl ton* immer bas (*ntfäeibcnbc ift; ber Sater Bebeutet nie Diel Unb nun

alle unferc Slicic. 3a, toas ©raf $oll ba fagt ... nun ja, öon feinem fd)lesroig=

fjolftiiu'jdjeu ©tanbpunft aus mag er 9ted)t tjaben mit feiner Vorliebe für bas

Denn fein Sßrotcft gegen ben tleinen ©til bebeutet bodj natürlid), ba%

er ben großen roifl. 3I6cr löas tjcißt großer Stil? ©roßer ©til Reifet fo öiel,

mie öorbeigeben an 2Wcm, raas bie «Jftenfdjcn eigentlich intereffirt. Gfrriftine 9Jtunf

intereffirt uns, unb üjre Scrftimmung intereffirt uns, unb was biefer 33erftim=

mung an lencm benfroitrbigen s3tbcnb folgte, bas intereffirt uns noctj biet metjr . .

."

Unb am meiften intereffirt uns ^röulein @bba in itjrer übermütigen

Saune ,
.

m ber id) in biefem Slugenblicfc öiclleidjt weniger t)abe als fonft. ©o
Weit id) ernftfjaft fein tonn, fo Weit bin id) es. ^ebenfalls aber beraubte id)

mit iebem erbenflidjeu ©rabc öon (Srnft unb 2lufrict)tigteit unb Will in jeber

IKabdicupcnfion barüber abftimmen laffen, baß föönig ^einricrj VIII. mit feinen

fe$l öftouen alle ßoncutrenj .großen ©tils' aus bem ^elbe fcrjtägt unb nidjt

Wegen ber paar (vntfjauptungcn, bie finben fid) aud) anbersWo, fonbern Wegen ber

intrifatcu .(Mcinigfeitcn , bie biefen Gntfjauptungcn öorausgingen. Unb nad)

nvid) VIII. Conrad l'iaria Stuart, unb nad) ifjr tommt §rantretd) mit feiner

.;llc ber ©efiäjte, bon XgneS Sorel an bis auf bie 5ßompabour unb 2)u=

bann, unb bann fommt Ieutfd)lanb nod) lange nierjt. Unb als «Merletjteö

fommt ^reußeu
. ^reußen mit feinem großen 9ftanco auf biefem ©ebiet, mit bem

aud) uriammentjängt, baß einige ©djriftfteltcrinncn öon ©enie bem großen
;cbrid) ein [jolbel tutumb Liebesabenteuer angebietet tjaben, Wittes nur, Weit

fir ymj ridjtig füljltcn. baß eS oljnc berglcid)cu cigeutlid) nidjt gcr)t."

|
r| nufte uiftimmcnb, mäbrcnb .^olf ben ßopf §in unb ^er röiegte.

' it Stoeifel aus, ©raf, öor Slttem öieltcidjt einen ^roeifel an
iigung. Äoet el ift, mie id) fagc. ©roßer ©til! S3af), id) roeiß

i'.'dini [ollen tugenbbaft fein, aber fic finb e§ nid)t, unb ba, too
mau jid) b rin ergibt, fiet)t ti im (Skmjen genommen beffer aus als ba f mo man

Rotöl bloß vir 3d)au ftellt. ßeiä)tefi Leben öerbirbt bie ©itten, aber bie
^fomobic öerbirbt ben gaiiu-n 'JJicnjdjcn."

llnb '• ,̂rild)' Tiel au» einer ber bie lafcl umftc^enben Pannen»
baumdjrn ein Wad).?engel nieber. juft ba, röo $entj faß. 2)er na^m i^n auf
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unb fagte: „(£in gefallener Gngel; cö flcfdjcfjen ,3cid)cn unb SBunbcr. 2.0er e§

mol)I fein mag?"

,M nid&t," lachte «a.
„Stein/ öeftätigte $pcnij, unb ber Ion, in bem e§ gcfcfjafj, machte, bafc fid)

@6ba öerfärbte. 2lbcr cf)c fic ben Uebeltfjäter bafür abftrafen fonntc, roarb e§

hinter ber £annen= unb ßrjprcffenmanb mie^t-on trippelnben $üfjen tcbenbig.

gugleid) mürben 5Inorbnungcn laut, roenn aud) nur mit leifer Stimme gegeben,

unb alöbalb intonirten Äinberftimmen ein ßieb, unb ein paar oon Scfyleppegrell

ju biefer 2Beif)nad)t§üorfeier gebicfytetc Strophen fangen burä) bie §aüe.

Iloä) tfl ^>erbfi ntc^t ganj entflofjn,

2lber aU ßnedjt föupredjt fdjon

$ommt ber Sßinter tjergefd)rttten

Unb atäbatb au§ ©djneee§ 2Jlitten

Älingt be§ ©djltttenglötfU'inS Jon.

llnb »o§ iüngft nod), fern unb not),

2?unt auf un3 fjetnieberfal),

Sßeifj finb Stürme, jDäd&er, 3to ei3e

Unb ba§ ^afjr S^t auf bte steige

Unb ba§ fdjönfle fteft ift ba.

Jag bu ber ©eburt be§ <£errn,

|jeute bift bu un§ nodf) fern,

2lber Pannen, Sngel, gähnen

Soffen un§ ben ülag fdjon afjnen

Unb n?ir fetjen fdjon ben ©tern.

2)reiunb3man3igfteä (Sapitel.

£ie Heine 2Beirjnaä)t§Dorfeier, bic mit einem ©eplauber am ßamin (©runbt*

öig mar baZ ^aupttfjema gemefen) abgefStoffen Ijatte, ^atte fid^ öi§ 3)unfel=

toerben ^ingejogen unb bie fedjfte Stunbe mar fetjon Oorüber, al» man aufbrad),

nac^bem fid) bie ^rinjeffin fur<j Dörfer in iljre ©emäd&er ^urücfgejogen. £)olf

begleitete mieber ba$ Sd)leppegreE'fd)c $aar, bie§mat aber 6i§ in bie Stabt felbft

hinein unb fefjrte erft, nadjbem er jugefagt fjatte, bei nädjftcr freier 3eit einen

23efudj im üßfarrfjaufe machen unb bafelbft Sd)lcppegrctr» Sammlungen bcftdjtigen

3U motten, in fein Sfjurmäimmer ;un;ücf, um fjier, im ßaufe be» 5t6enb», öcr=

fdjiebene SBriefe ju fdjreiben, an Slfta, an Stjel, an bie £>obfd)ütj. 2>on biefer

letzteren roaren am ooraufgegangenen Sage, faft unmittelbar bor 5hif6rucf) bc§

priUjjcfjlidjen §ofe§ nad) ^reberitfsborg, einige Reiten eingetroffen, in benen ifjm

mitgeteilt mürbe, bafj (Sfjuftinc ntdjt fdjrciben lönnc, meil fie !ranf fei. 2}afj

biefe 9Jcittt)eiIung einen großen (Sinbrucf auf i^n gemaetjt ^ätte, fonnte nid)t be=

Rauptet toerben. Sr fannte feiner #xau 2ßa^r^eitöliebc, trotjbcm fagte er: „Sie

mirb Oerftimmt fein, unb ba§ Reifet bann $ranffjcit. 2Bcnn mau miü, ift man

immer franl unb erfreut fid) be§ 33oi'5ug§, jebe £aunc rechtfertigen 31t fönnen."
* *

*

3)er anbere borgen führte toieber einen tlarcn unb toolfenlofcn Zag, herauf;

!ein äßinb ging, unb |>olf, ber fid^ in ber 9Jiittag§|tunbc jum 2)icnft JU mclbcn
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hatte faß in fläfc bes 3fenftetS unb fab, naef, bem »röber ßircrjtimrm fjin=

übet' beffen 2Öettcrf,af)n in bei Sonne Mifete; ftitt lagen bte fauler ba, bte

lädier blinf unb HM unb toäre nitf)t bet 9taucrj getoefen, ber aus ben fjorjen

lopfieborufteinen aufftieg, fo r,ätte man glauben fönnen, e§ fei etne Pertounfcrjene

Stabt. Wrgenbs Wenden. „3n folcfjer Stille ju leben," fpracrj er Por fief, ^in,

toclay ©lütf!" unb als er fid) bann oergegcntoärtigte , bafj §oifenä§ biefelbe

Stille habe, fetjte er binui: „3a, bicfelbe Stille, aber nidjt benfelben ^rieben,

tumeibensroertf) biefer ^aftor! @r l)at feine ©emeinbe, feine Steingräoer,

unb feine Woorfunbc, ben .fccrfof Stoffe ganj ungerechnet, unb läfjt bie SBelt

brausen iljrcn ©ang gcfjen. friHeröb ift feine SQßelt. greilid), tuet toitt fagen,

loa« in ürm oorgci)t. (ir föetnt fo rul)ig unb abgeflärt, fo ganj in ^rieben,

aber ift er'» I äBeim es toalrr ift, bajj brei ^rinjeffinnen rjintereinanbertoeg,

ober oictlcid)t and) b tempo, fiel) in ifjn Perliebtcn, fo toitt mir fold)' ^brjtt, aU

Ausgang oon bem Allem , bod) als ein fragliches ©lütf erfdjeinen. (Sine $rin=

n }u t)ciratl)cn , ift freilief) ein nod) Oicl fraglicheres, aber toenn man'§ fing

unterläßt unb als einzigen l'otjn feiner Älugljcit nichts ljat al§ foldje £itteröber

.(tlcinüäbtcrci, fo muß einem bod) immer fo roas tüte Sefjnfudjt bleiben, ßine

orädjtigc Tyrau , biefe Keine biete Äugel oon ^aftorin, aber ganj unangetfjan,

einen Wann roie Sd)lcppcgrctt feine Vergangenheit Pergeffen %u maerjen. guleijt

f)at bod) >ber feine (xitclfcit, unb jpnftorcn fotten in biefem fünfte nidjt gerabe

bie Bebten fein."

Phantafirtc nod) eine 2Bci(c fo toeitcr unb ging hei ber (Gelegenheit nodj

einmal Alles bind), roas if)m ber geftrige Sag, abgefeljen Oon ber fleinen ^eft=

lidjfcit bei ber ^rinu-ffin, an Silbern unb ©rlebniffen gebracht Rätter ben

Spaziergang auf ^rebensborg pi, bas flache tfäbjrboot mit feinem ausgefpannten

cril. baran man fid) über ben ^arfgraben ans anbere Ufer 30g, ben rounber=

üolleu ©lid auf bie SRüeffeite bes ©Stoffes mit feinem Steilbadj unb feinen

innen unb cnblid) ben s

JJinlbcnftcin unb ba§ ©efpräet) mit (Shba. „Qthha

fpvidjt bod) nidjt liebeoott genug oon ber ^rinjeffin unb ift mir barin toieber

riu ifdjtcr Betoeii, loie fd)led)t fid) gfortt unb ^anfbarleit Pertragen, $ft ifjr

(Hfantel auf ber ^unge, fo mufj es tjeraus, unb bie Pietät toirbju ©rabe
geläutet 2torfl)otmcr Wcfcfjidjtc, ... nun Pon ber toitt id) nid)t reben,

bie mag auf fid) bcvuljeu
. toictoofjt aud) ba Picl ©runb j|ur £anfbarfeit Por=

iegen mag; — aber aud) u I3 1 nod), Alles, toaS bie ^rinjeffin fagt ober tfmt,

linuug. unb (H>ba nimmt es f)in, nicr)t blofe aß felbftoerftänblidj,

ionbern i« fic ber ^rinwfin überlegen. Unb baS ift fie nidjt, bie ^rtn=
tut Pon einer fd)lid)tereu ^lusbruefstoeife. 2Öic gut toar ba% ?ltte§

iDieber, tool fic grftern, aul ber Julie ber grfaljrung, über ben alten ©runbt»
jagte toobei nur einfällt, bafj id) baraus eine gute 9(a^rift für meinen
• in bie Tobidjüti niadjen tonnte. Ter »rief ift ofmerjin ettoas mager

angefallen.''

Uni nb er bas fagte. ualnu er feinen 5pia^ an bem rcd)t§ neben bem
:cnben 2d)ieibtifd) unb fdjricb auf bie nod) leer gebliebene (Seite

:

flodj eine (leine ^ad)>'d)iift. meine liebe Dobföfifc. Unter imferen geftrigen
Okforädjen bei ber ^riineffin toar aud) eins über Wrunbtüig. 8d)leppegrett
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fjatte nid^t übd ßuft, einen falben ^eiligen au§ irjm ju machen, roorin itjn,

natürtid) ironifd^ , $Pcn| unb bie 9tofcnberg untersten. 2)ic ^ringejfin aber

natjm bte Sad)e ganj exnft^aft , faft fo ernft^aft roie Sdjleppcgrett unb fagte:

„©runbtüig ift ein bebeutenber 9ftann unb fo redjt angetan, ein Säncnftotj ju

fein. 5lber einen ^eljler f)at et bod), er mu§ immer ctroa§ sparte» f)abcn unb

fidj öon bem 9ieft ber flJtenfdjljeit , aud) feibft ber bänifdjen, untcrfdjeibcn, unb

miemofjl irjm nadjgcfagt toirb, er ftcHc 2)änemarf fo fjod), bafc er ganj ernfttjaft

glaube, ber liebe ©ott fprädje SDänifd), fo bin idj bod) fidjer, bafe er öon bem

Sag an mo bie§ feftftänbe, mit allem 9iad)brucf behaupten unb beroeifen mürbe:

ber liebe ©ott fprädje 5preufjifd). ©runbtüig fann nid)t ertragen, mit irgenb

^emanbem in Uebereinftimmung gu fein. §ierau§, liebe 2)obfd)ü^, fpridjt ganj

unb gar ber 5Eon unferer £ifdj= unb 2lbenbunterf)aitungen, unb iü) füge biefe

fteine ©efdjidjte meinem Briefe mit allem SSorbcbadjt f)inju, rocil id) raeifj, mic

ftd) (Sfjriftine für $paftoralane!boten unb ttjeologifdje Streitigkeiten intcreffirt.

Unb bie tftflQe nac§ oer ^ntimfpradjc ©otte§ fann trielteidjt bafür gelten. 9tod)=

mal» bie rjerjüciiftcn ©rüfje. Sin ßfjrifttne fcrjreibe idj morgen, roenn aud) nur

einige feilen."

@r couöertirte nun biefen 23rief an bie SDobfd)ü|, äugleid) bie beiben anbern

an 2lfta unb 9ljel unb mar eben bamit fertig, at§ e» llopfte. „herein." 2lber

baZ stopfen roiebcrljolte fid) nur, fo bafj £)olf aufftanb, um 3U fer}en, roa§ e§

fei. S)raufjen ftanb $arin, bie bcrlegen bor fidj tjin fal), tro|bem Verlegen f)eit

ju ben legten itjrer ©igenfdjaften järjlte. Sie befjänbigte §oI! einige 3eitungen

unb SBriefe, bie ber ^oftbote, ber feljr eilig geroefen, um 3eiterfparniffe§ mitten

unten beim gnäbigen ^räulein mit abgegeben fjabe. 3)a§ gnäbige ^räutcin laffe

fidj bem §errn ©rafen empfehlen unb Ijabe bor, mit Sharon *ßentj einen

Spaziergang 3U bem „Stein" im tyaxt ju machen, — ber £err ©raf müfjten

fdjon hi% ju meinem Stein. §otf täfelte, lie§ ftd) entfdjulbigen unb natjm

bann feinen *ßlatj mieber ein, um 3U feljen, toa§ bk neuefte $oft gebraut Ijabe.

S)ie Rettungen, bie bei ber momentan tjerrfdjcnben politifdjen SBinbftiCCe menig

berfpradjen , fdmb er Bei Seite unb mufterte babei fd)on bk £>anbfd)riften ber

eingetroffenen Briefe. Sie liefern fidj äße leidjt ertennen; bas mar bk be»

alten ^eterfen, ba% bk feine§ ©ärtner§ unb biefe rjier bk ^anbfa^rift
s
}lrne'§,

feinc§ S(^roager§. S)er $Poftftcmpet „Slrnctoicf" beftätigte nur.

„23on ^Itfreb? 3Ba§ mitt er? @r fafet bo^ fonft bie ^aditOoEfommen^

Reiten feiner ^ftajorbomusfdjaft meitge^enb genug auf, um mid) burdt) anfragen

nicfjt gro^ 3U ftören. Unb ein rca^re§ ©tücf, ba$ er fo Oerfä^rt unb überhaupt

fo ift, roie er ift. 3d) ^abc ni^t ßuft, mid) Ijicr um äßoUpreife ju tümmern

ober um bie fyrage, mie oiel g^tt^ämmel na^ ©nglanb üerlabcn merben füllen.

S)a§ ift feine Sadje, bejm. 6^riftincn'§, unb 23cibe oerftc^en c§ aufeerbem oiel

beffer aU i(^; bie 5trne'§ maren immer 5lgriculturgrö§cn, ma§ id) öon ben

$olU eigentlid) nidjt fagen tann; id^ meinerfeit§ ^abe immer nur ben Anlauf

baau genommen. Sllfo ma§ mitt er? Slbcr moju mir ben $opf mit 5ücr=

mutb,ungen jerbred^en." Unb babei nafjm er ben Sörtcf unb fa^nitt if)ii mit

einem Keinen ©tfenbeinmeffer auf, aber langfam, benn er ftanb unter einem i?or-

gefü^l, bafe i^m ber SBricf nia^t oiel @cfreult$e3 bringen merbe.
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Unb nun las er: t-..,,-^ asj

lieber fcolf! 3d) unterlaffc e§, roie Xu toeifct, grunbmrjltd), 3)tt, m
Icincn.uopcnfjagcncr lagen, mit mirtrjfdjaftlidjen Angelegenheiten au§ £olfenäS

bcidjtoerlid) |U fallen. & mar audj bi§t)er nie nötfrig, ba Dein tieben§roürbiger

(^araftcr es leidjt madjt, an deiner Stelle au regieren; Du ^oft nidjt Hofe bk

glürflidjc GtoBe, mit bem, toa§ Anbre tfjun, einoerftanben p fein, fonbern bie

noefj glürflidjerc, roenn ber Ausnahmefall mal eintritt, fünf gerabe fein ju laffen.

Unb um efl glcidj oorroeg ju fagen, idj fdjrcibc Dir aud) Ijeute nidjt um

preifanter mirtbidjaftlidjer Xingc mitten unb tjabe nod) foeniger bor, ganj attge*

mein auf meine l'icblingsplänc aurücfaufommen , bie, roie Du weifet, batrin

getjeu : lieber Sbortborns alz Clbenburger (bie ^tfdjtoirtfjfdjaft fjat fid) über«

lebt) unb lieber 3outr)borons als 9temBoutUct. V&tä foH un§ nod) bie SDÖott»

probuetion? (nn liingit überrounbener ©tanbpunÜ, ber für bie Süneburger

$aibc paffen mag, aber nidjt für un§. Der ßonboner Sattle=^larfet, ber allein

bei für ©fiter, roie bie unfrigen, in Setradjt !ommt. 9fleat, 9tteat!

s

„>lbct nidjt» mcl)r baoon. ^dj fdjrcibe Dir roegen mistigerer Dinge, roegen

«hriftinc. (^f)iiftinc, roie Xir bie Dobfdjfifc fdjon mitgeteilt Mafien roirb, ift

leibeub, ernft unb nidjt ernft, mie Du'» nehmen miUft. Sie Braucht roeber nadj

ftatttbab nod) nadj 9cijm gefdjidt ju merben, aber bodj ift fie franl, franf im

:\[b. Unb baran, lieber -öolf, bift Xu 8d)ulb. 2Ba§ finb baZ für ^Briefe,

bie Xu nun fdjon feit fed)s SEßodjen fdjreibft, ober faft lie^e ftdj fagen audj nidjt

fdjicibft.
x
\d) oerftcfjc Xidj nidjt, unb menn id) Dir, Don Anbeginn unferer

^reunbidjaft an, immer Porgeroorfcn Ijabc: „Du !ennteft bie grauen nidjt", fo

muß id) jetjt aEe8 3d)crjf)aftc, roa» fidj früher bti biefer SBemertung mit ein=

müdjtc, batauS ftrcidjeu unb Dir im bitterften ßrnfte fagen: Du Perftefjft bk
grauen mirüid) nidjt, am menigften aber Deine eigene, meine ttjeure (Srjriftine.

Unicrc tljcurc (n l)riftitic, roagc id), bei ber Gattung, bie Du jeigft, faum nod)

igen. ,\d) jcljc nun freitidj beuttidj, roie Du t)ier ungebulbig wirft unb nidjt

übel Bufl baft, gerabe mid) als ben Anftiftcr unb Segrünber all ber 33ef)anb=

lungsionbcrbarfeitcn yi ocrftag.cn, in benen Du Did) feit Deiner Abreife bon
mit ebenfo Diel ^irtuofität mie (Sonfcqucn} ergebt. Unb Wenn Du

Iid) mir unb meinen früheren Watrjfdjlägen gegenüber burd)au§ auf Deinen
n willft. fo fann idj Xir ein bc'ftimmteg ftedjt baju nidjt abfpredjen.

'..tig, id) tjabc Xir mcf)r al§ einmal ju bem SOßec^c gerattjen, ben

nun cingcfdjlagcu baft. Aber, mein lieber SdjWager, muß idj Dir jurufen:

J-'üifj id) Xidj barauf aufmerffam madjen, bafj in all

un bat 3ttafj eutidjeibct, unb bafj ber flügfte 9ratf), pardon, bafj iä)

beu tucinigeu baruutei }u oerftetjen jdjeinc, fidjerlidj in fein ©egcntfjeil Perlest
tDtnn ber, ber ilm befolgt. baS ridjtigc ^a§ nidjt tjält'unb ben SBogen

[pannt. Unb bal baft Xu getfjan unb tfjuft c§ nodj. ^dj l)abe

-liriftinen'o (vigeumillcu gegenüber auf ber £mt ju fein unb
tfte, bao fiel) hinter il,rcr .Uirdjtidjfeit Perbirgt unb jugleidj

immer neu • barau-3 fangt, energifd) entgegenzutreten unb idj ^abe Dir,
io go»M uebfuber, aud) toobjl beu Rauj gegeben, e8 mit eifcrfudjt 3u oerfudjen

in Annrr Brtöu, meiner geliebten 8d)tocftcr, bie SorftcEung ju meclen:
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and) bcr fidjerftc äkfitj fei nidjt uncrfcf)ütt erlid) fielet unb audj her befte 9ftann

tonne feine fdjroadjc Stunbc rjaben. 3fa, fober $olf, in biefem Sinne fiabc idj

ju Sir gefprodjen, nid)t leichtfertig, fonbern, roenn mit bcr 2lu§brurf geftattet

ift, an3 einer gcroiffen öäbagogifdjcn drroägung, unb id) bebaure nid)t§ baoon

unb Ijabe anä) nierjt nötfijg, irgenb roa§ baöon 3urüct3itnet)men. %ba roa§

Imft Su nun in 5tnroenbung biefer, glaub' idj, richtigen Säfec t^atfäd^lict; batau»

gemalt? 3lu§ ^riefeteien, bic öiettcidjt gut geroefen roärcn, finb Verlegungen,

au» 9kbclfticr)en finb giftige Pfeile geroorben unb, roa§ fdjlimmcr ift q{» Mc§,
an bic ©teile einer 3urüct§altung, ber man ben $amöf unb bic 9Jtüfjc ber

Surdjfütjrung l)ätte anfefjen muffen, an bie Stelle folget 3"l'üdfaltung

ift 9Kidjtemljeit getreten unb ein nidjt immer glüdtict)e§ , rocit forärtc»

23cftrebcn, biefe 9?üd)ternljeit hinter Stabtftatfd)- unb £offlatfcrjgcfd)id)tcn 3U

öerbergen. $#) ^a6e Seine ^Briefe gelefcn — , e§ roaren iljtcr nid)t attjuöicl,

unb !cinen einzigen traf ber Vorrourf, 3U lang geroefen 3U fein — aber bic ^älftc

biefer roenigen beferjäftigt fid) mit ber märchenhaften Sdjönrjcit bcr bod) minbeftens'

ctroa» fonberbaren grau Brigitte §anfen unb bic jroeite Hälfte mit ben ®eift=

reid)ig!citen be§ ebenfalls etroa§ fonberbaren gräuletn Qtbha öon Otofenberg.

gut Seine grau, Seine $inber Ijaft Su roä^renb biefer langen Qeit feine

jroanjig gtilm gehabt, immer nur fragen, benen man abfüllte, bafj fic nact)

2tntroort nierjt fonbertict) begierig roaren. 3>d) glaube, lieber §olt, bafj e» genügt,

Sidj auf alt ba* einfadj aufmertjam gemalt ju f)aben. Su bift 3u gerecht, um
Sid) gegen ba§ Stecht ber f)ier üotgebtadjten ßlage ju üctfd)tiefecn, unb bift ju

gütigen unb ebten ^erjenS, um, roenn Su ba§ 9ted)t biefer $tagc 3ugeftanbcn

ijaft, nidjt auf ber Stelle für 2lbf)ütfe 31t forgen. Sic Stunbc, roo foldjcr

Sricf auf öolfenä» eintrifft, roirb 3ugteidj bie Stunbc öon (Sf)riftinen'§ ©enefung

fein; lafj midj rjoffen, bafj fie narje liegt. 2Bie immer

Sein Sir treu unb Jjerjlidf) ergebener Sctjroagcr

Sltfreb 2ltne."

§olt mar fo getroffen öon bem S^alt biefe» 23riefc§, bafj er barauf öcr=

Sichtete, bie beiben anbern 3U tefen. ^eterfen fdjrieb öicllcidjt 2lcnnlidje§. 3"=

bem roar bie Stunbe ba, roo er bei ber $Prin3cffin erfdjeincn mußte , öor ber er

ofjncbjn fürchtete, feine Erregung nid)t redjt oerbergen 3U tonnen. Unb er roäre

auef) roirftict) bamit geferjeitert, roenn bei feinem grfdjcinen im ^atai§ 2We§

roie fonft unb bie $rin3effin bei freiem 23li(f geroefen roäre. Ste§ roar aber

nid)t ber %att, roeil ib,r fetber tnjroifctjen ein SSrief 3ugegangcn roar, bcr ib,r

©emüt^ gefangen na^m unb üjt bie gäl)ig!eit raubte, ftc^ um öo!l'§ S?cnommen=

^eit 3U !ümmern.

Söierunbstoanjigft e§ ßapitet.

Ser bei ber 5)3rin3effin eingetroffene SBrief roar ein 93rief bc§ ^ammcrb,crrn

SBaron ^8lijen=gine!e unb lautete:

„(iurer ßönigt. öoljeit in aller @ite bie gcljorfamftc OJlittb,cilung. ba§ Sc.

9ftajeftät ber ^önig, bcr fjeute nod) öon ©lüc!§burg iiad) Aopcubagcn uirürf=

feljrt, mit ber 5lbfic^t umgebt, bic nä^ften SBoc^cn tu Sdjlofc ^vcbcrifföborg 3U
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»erbringen, toa$tf($einlt<$ 6i§ «Jccujafjt; jebenfaßS gebenft er baZ 2Beifjnad)t§feft

bafelbft' m feiern. SS derben ifjn nur tnentge ^erfonen au§ feiner nädjften Um=

gebung bettelten : Cbcrft bu $(at öicUcidjt, ßapitän SBeftergaarb unb ßapitän

gunbb&e gciuifj. 34 fjteft c§ für angezeigt, Sure ßöntgl. §o^eit Don biefem

(fntidjiuüc St.
s
JJcajcftät in ßenntnifc a« fefc

en -

guter Äönigl. £oljeit untertfjänigfter

SBlijen ginefe."

cvftc ©ebonfe nad) i'efung biefer Reiten fear getoefen, bo§ gelb ju

räumen unb nod) öor (eintreffen be§ £önig§, alfo toomögtid) nod) bot Ablauf

bei nädjften öierunbjtoanäig Stunben, nad) ßopenfjagen aurüctaulefjren. SBat

ber .Uönig erft ba, fo roar foldjer 9iücfang, toenn nidjt unmöglidj, fo bod) feljr

cridjwcrt. tocil, bei ben pcrfönlidj guten Stellungen atoifdjen Neffen unb Sante,

|U Etat ui Tage getreten roäre, bai bie *ßrinaeffin nur üermeiben tootfe, mit ber

oou ihr gdjafcten ©täfln Tnnner unter einem 3)adje au fein. 2ltfo rafdje§ @nt=

fölie§en mar unertäfclid), unb „Slbreife ober nidjt" bk $rage, bie ben um
bie ^ttnjeffto oerfammetten ftreiS bcfdjäftigtc, öor Allem @Bba, bie metjr §off=

nuugcu alfi ©effir<$tungen an bie 9)cögtid)i'eit einer rafdjen NücJletjr fnüpfte.

Dam einen fo fein auSgebilbeten Naturfinn fie Ijatte, unb fo gut itjr Sdjleppcgtell,

hot; gelcgcutlidjer Auflehnung gegen ifjn unb feine einige Altertfjümlerei, gefiel,

fo tat iljr Aflcsf in 5111cm bie £>auptftabt, roo man bk Neuigkeiten fedj§

Stauben früher unb aufjetbem Abenb» eine Xfjeatetloge Ijatte, bod) um ein @r=

Ijcblidjc* lieber. Tic grofje fjfrebertc&botget §atle mar in ifjrer Art ein 5)3rad)t-

ftürt, gciuifj. unb toenn bk ßidjtcr unb ©djatten an SOßartb unb £>ecle Einliefen,

fo hatte bafl feine iKomantif unb feine Keinen ©djauer; aber man fonnte bod)

nidjt \täß Stunben lang öon Stonfeltoerben bi§ ©djtafen§aeit , mit immer
glcidjem ^ntcreffe nad) ftcrluf Stolle tjinitbetblicfen unb nod) tüeniget auf bk
gtoftc £ee)d)lad)t unb ben in bie fiuft fliegenben „9JtoMIo§".

,\a. bie Stuftest, tuenn bie ©ntfdjcibung bei @6ba gelegen Ijätte, m&re vafd)

bridiloüen toorben; bie ^tinjeffttl aber, bie fcfjon au§ Aberglauben öon einem

fyafy nidjt gern fort looütc, ben fie fid) burdj 3ab,raef)ntc §m al§ itjren 2Beifj=

nadjtoulal;, miwfcljcn gctoöljnt (jatte, öcrljarrtc, gana gegen itjren fonftigen

: inner, in einer genriffen llnfdjtüffigfcit unb mar frotj," als |>oI! bemerkte:

»Serjeifcunfc ftönigL v>ol)oit, aber ftctjt es benn überhaupt feft, ba§ bie (Gräfin
bni Rtaig begleiten toirb? 6c. «Dtajcftat, fo öiel id) roeife, ift coli 9lücffid)t

! migL ftofcit unb tarnt nidjt nur Sero ©cfü^le, fonber refpectirt
l. (h lafjt fid) baburd) in feiner Neigung nid)t beirren unb ?ann aud)

tidfr toenn bal »ofl %t$i hat, baS an eine Art &cjcnaau6er glaubt, roorin
ihn bie Eannei etngefponnen; ober et tonn in feiner Neigung burdjau§ beharren
unb bii n bod) bvübeu in StobSbotg belaffcn. (5r'bcfud)t fie bann jeben
:ng. koai ihm oielleidjt nod) bejfet bel)agt, att fie öon borgen bi§ Abcnb um

iid) \u linben. tn jebe 3tunbc fie mit Sicbegaugen an3iifc()cn, toenn e§
loldjc Reiten überhaupt für if,u gegeben l,at, ba§" finb bod) mobl Tempi

ladjte bie ^rin^ifiu. „Sic fcfjcn , lieber #otf, in benf S9e=
m rttoa, toie ettoa bas intennittirenbe Tvicbcr unb glauben an freie Sage.
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2)a3 teuftet mir aber ntdjt ein. gtn richtiger Räuber paufirt nic^t unb fetjt

ntdjt au§. ®ieb mir übrigens, liebe ®hha, nodj einmal *Blir.cn=gfmcfc'§ «Brief

fjerüber; id) miß genau lefen, roa§ er fdjrctbt. @r ift ber 9Rann bc» bor=

fid)tigen 2lu§brucf§."

©6ba Braute ben SSrtcf, unb bie Sprinjcffin la§ : „ . . . e§ roerben ifjn nur

roenige *ßcrfonen au§ feiner nädjftcn Umgebung begleiten, ß&erft bu Sßlat t»ict=

leidjt, Kapitän SBcftergaarb unb Kapitän Sunbfye gemifj . .
." $oll f)at 8N&t;

33Iirm=3fincfc meifj ju gut, roie mir ftetjen, al§ bafj er nid)t menigftcnS eine

Slnbeutung gemalt l)aben follte. £)ie ©rä'fin fommt nidjt, unb mit meinem

Neffen meifj idj midj gut gu [teilen. @r ift eine Seele, gütig, ber befte *Dccnfdj

Don ber SBe'tt. ^ebenfalls brausen toir nid)t Ijeutc fd)on an 9lbreife ben!en.

2111er SOßaljrfdjeinlidjtat nadj mirb and) SBerling nod) fdjrciben, unb ber mirb

fid) weniger biplomatifd) augbrüden al§ §ine!e."

*

SBtrfltdj , am anbern Sage !om ein 23iHet Dom $ammerf)crrn Sterling, baZ

junädjft bie SBeftätigung bon bem nod) beborfteljenben Eintreffen be§ $önig§,

jugleid) aber, Innfidjtlid) ber Banner, öoHlommene SSerubjgung braute, iie

(Skäfin toerbe roieber, nadj eigenem SBunfd), in 6!ob§borg SBofmung nehmen

unb bafelbft bie 35efud)e be§ $önig§ empfangen. S)amit mar ber Sdjraanfe

juftanb, in bem man fidj einen Sag lang befunben fjatte, böEig befeitigt, unb

e§ ftanb feft, man blieb. Slber aud) rcenn ba$ @ntgegcngefe|tc befdjloffen

morben märe, fo mürbe fidj botf) ber 2Ju§fül)rung biefe§ 33efd)luffe§ ein unübcr=

fteiglidje§ £inbcrnifj entgegengeftellt f)aben: bie ^rinjefftn erfranfte. ©er

Gfjaraner ber tanfljeit blieb freiließ unaufgeflärt, mal e§ aber aud) fein mochte

(man Ijatte guletjt bon einem berfteeften, aber gutartigen «fterbenfteber gefprodjen),

Dr. SBie bon ^illeröb fbradj breimal be§ Sage§ bor unb nafym regelmäßig an

bem für bie ^erfonen be§ §offtaate§ ferbirten Sund) unb meift aud) an ben anberen

Sage§mal)l3eiten Sljeil. Dr. SBte mar ber SSruber ber grau ^aftorin Sdjlcppegrcll,

mit ber er bie Heine gigur, ba§ (Smbonpoint unb bie ftugen, fvcunblid)cn 2Iugen

gemein Ijatte, 3ugleid) bie SBoljlgelittenljeit bei ber ^rinjeffin. @r trug einen

SSambu§ mit (Solbfnobf unb eine golbene drille, bie er regelmäßig abnahm,

menn er etma§ feljen rooflte, 3äljlte ben $ul§ laut, mie ein Gtabicrlefjrcr bie

Saite, unb blauberte gern bon 3§lanb uno ©rönlanb, mo er bierje^n 3a^ l
'

c

lang (SdjiffSarjt gemefen mar. (Segen bk Oiefibenjlcr mar er im allgemeinen

fct)V eingenommen. „@§ ift in $opent)agen (Bitte gemorben, über bie 3»länber

ju lachen; aber id) nenne ba nur ben 5lre 9Jlarfon, ber 5lmcri!a fünffjunbert

^a^r bor 6olumbu§ entbec!te, unb @ri! ben 9iotf)en unb Ulf ben ©cfjiclcr unb

feine gan^e ©ippe, lauter gelben unb meife Männer — ba» allc§ maren 3§=

länber, unb iä) bellage, ba% .^öniglic^c ^o^eit bie ,3fnfcl nie bcfudjt l)abcn. S§

ift ein gan^ eigen ©cfü^I, ein @i ^u effen, ba$ im ©cijfcr gcfodjt mürbe, biel=

leicht in einem 5lugenblic!e, mo bie beiben geuerfpeier baju leuchteten. 2)a§ bie

3§länber unfere 3e"unften um smölf Monate ju fpät lefen, immer gcrabc bie

Kummer bom ^a^ie borfyr, ba$ ift ?lllc§ eine fjodnnüttjige .^openfjagener Cnn^

bitbung; bk 3§ftinber f^mben fic^ t^te Scttungen felbft, tonnen and), beim

leben brüten Sag lommt ein cnglifc^e§ ober amerilanifd)c§ 6d)iff unb meun in
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^Keifiatüif ein SttfÖamtmaitn ober auäj btofc ein Snffelmann getränt totrb, fo

ift ba» gerabc io intereffant, roie roenn fidb, bic ftopenfagner einen neuen «Bürge*

anfiel b&tyen. Jlct), ßöniqtid&e äob;eit, tef) möchte Beinah fagen, e§ tft überhaupt

fein llntcrfcrncb jtotföen einem ©otf imb einer ftefibenä; überall roofmen SKenfäen

unb Raffen imb lieben fid), imb ob eine Sängerin eine Minute lang einen dritter

idtfägt. ober ob ein Ortebiet ben „bappren Sanbfolbaten" fpielt, ba§ macfjt feinen

großen Untcridjicb. rocnigftcnS mir nidjt." £ei folgen Betrachtungen roar er

ber freiierften >ftimmimg ber ^rinjeffin allemal fid)er, unb roenn $en£ unb

(fbba fragten: „ob Äönigl. Öofjcit nid)t bod) Pielleidjt ^ren ßeibarjt, Dr.

fing, beföhlen, ber ofjncfyn nitf)t§ ju tfjun Ijabe unb bann unb mann baran

erinnert roevben müffc, baß er fein ©eljalt eigentlich bodj bto§ für eine Sinefure

belöge/ io Mjnte bie ^rin^efnn bie§ ah unb fagte: „Steht, am Sterben bin ictj

nod) nid)t. Unb Wenn idj am Sterben roäre, fo mürbe mid) Dr. 2Mfin§, ber

XOefi lieft, aber nid)t tuet roeifc, au$ nicfjt aurüäfjalten formen. 2Ba§ irgenb

ein Vtenfdl für mid) Ü)im fann, ba§ tfjut Sßic für mid), unb menn idj itjm

eine halbe Stunbe yigef)ört unb toäfjrenb feiner @rääf)Iungen im $enntljier=

idilitten mit ihm gefeffen ober rootjl gar bei 5Jciffionar Staljlftröm eine totlje

0rtt{p mit ihm gegeffen tjabc, fo tjabe icf) bei fotdjer ©elegent)eit allemal ba§

gehabt, DM8 man bic hcilfamc Öegcnroart be§ 5lr;$te§ nennt; „medico praesente",

fo beifjt e9 ja roofjl. ba rnfjt bic Äranffjeit. 9tein, Sie mufj bleiben. Unb roa§

mürbe feine Sdjrocftcr ui folrfjer Äränfung fagen, bk gute, fteine ^aftorin, bie

itm für fo berühmt hält mie 23oerf)aPe unb ganj aufrichtig benft, bafj man bie

alte fteid)id)te mieber beleben unb mit Poller Sicrjerfjeit be§ (Eintreffend Pom
s
J!orb- ober Sübpol au3 an if)n fdjreiben fönnte: „5ln Dr. Sie in Europa".

*

Tic fttanfljett ber ^tinjeffttt, fo menig gcfäfjrlid) fie roar, 30g ficrj l)in. S)er

.Wonig. iniroiidjcn eingetroffen, hatte mit ben ^erfonen feiner näctjften Umgebung
ben Knien Flügel bcrog.cn unb bcfctjränttc fid), mal bic ^rinjeffin anging, barauf,

fid) leben lag nad) bem Seftnben bcrfclbcn erfunbigen ju laffen. Sonft rourbe

man feincv faum geroahr, roas UjeilS mit feirjer läufigen Slbtoefenrjeit brüben in

3fob3borg. tyettl mit feiner 2c6cn§roeife äufammenfving. @r liebte nun mal bie

(itflgungen im Öfteien. 2Bar nidjt £>cfcjagb, fo mar ^irfcfjjagb, unb roar

nidjt Tadj-graucn, io mar ©taben nad? Steinbetten unb 9Jcoorfunben, ja mit«
unter mar er L>

i 3 3Mnbetöb unb ?lrrcfcebnl fjinüber, um Pon bort au§, roo feine

Wte lagen, auf bem großen 8tte»©ee JU fegetn.

bie Sapftdne SBeftergaatb unb ßunbbpc noc^ Pon Sc^le§roig unb
(flenlbutg her. mo fie norübergebenb in Oatnifon geftanben Ratten, gut fannte,
iud)te ben 8et!eb> mit ihnen m erneuern, ma§ auÄ) gelang unb tf)m bann unb

n cm paar üetgnflgKty ^(aubetftunben eintrug; aber 'roenn er bann mieber
allein mnt unb md) ^oßenÄä hinüber bacfjtc, fam ib^m ein ©efüfjl fernerer
rrlcgeuhct unb Botat, DaS ging nidjt fo meiter. Sic Sorrefponbena ätnifc^en

ipm unl ftine ftodte bbllig. aber and) bic »riefe öon «ßeterfen unb 5lrnc
1

nodj uncrlebtgt. Diefet lehterc tomigftenS mußte bcantmortet raerben
nur Stafe mar feit feinem Smpfange ergangen), roenn er'§ nic^t auc^

mit bem uod, werbet ben moEte. ber a0.c*eit fein befter ^reunb unb »eratfcr
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unb bietfeicfjt nur gu oft fein anmalt in feinen früheren fteinen kämpfen mit

(Sfjriftine getoefen mar.

S§ roar ein bienftfreier £ag, l)cU unb Hat, unb Dr. 23ie, bon ber Sßttn&effm

fommenb, rjatte Bei itjm borgefproerjen unb i^n burd) ^tttetöbet Stabtflatfdj

unb ffeine Soctorgefd)id)ten in eine Befjaglidjc Stimmung berfcljt. Sicfc Stimmung
moßte er nid)t ungenu^t borüBergefyn laffen; Stimmung mar fd)on ber fialBc

SBrief. Unb roa§ mar e» benn aud) am @nbc? @f)riftine mar eine ?yrau mit

meniger $crgttüglid)fcit aU roünfd)cn§mcrtn, unb mit mcB,r ©runbfätien a(§

nötßjg; ba% mar eine alte ©cfd)id)te, bic bon 3Hcmanbcm Bcftrittcn mürbe, faum

t)on 6f)riftine fcIBft. 3n biefem Sinne fpradj er nod) eine SGßcile bor fid) Bjn,

unb al» er fid) metn* unb metjr in bic 23orftetIung fjincingerebet tjatte, ba§

9We§, genau Betrachtet, eine Blofj aufgeBaufdjte ®efd)id)te fei, roctl ja boef)

eigentlich nid)t§ borläge, nafjm er fdjliefjiicfj feinen Sßta^ am SctjrciBtifd) unb

fc^rieb

:

„CieBer 5lrne! Sei fjerälicr) Bebanft für Seinen lieBen 5ßrief bom 23. b. 93c.,

um fo rjerälidjer, al§ idj, nadj fo bieten SBemeifen Seiner freunbfdjaftlicrjen ©e=

fütjle für mid), fetjr morjl meifj, bafj Sit, Bei ftarler ^erborrjeßung deiner

33eben!en üBer mein £rmn unb Saffen, nur ber SSorfteHung einer *Pf(id)t ge=

fjordjteft. 2lBer, lieber 2Irne, lafj mi§ Sidj fragen, lag eine fotdje Sßflictjt

toirflid) bor
1

? £mft Su titelt, um bie§mal als ßijriftinen'S 3lnraalt (fonft toarft

bu ber meine) ba% ?ßedt)t Seiner Klientin gegen mid) ju magren, midj in ein

Unrecht gefe|t, ba§ gar nid)t erjftirt? 3111c§ 2InrTagematerial gegen mid) ift

meinen eigenen ^Briefen entnommen. 5hm, biefe ^Briefe liegen jetjt brüBen in

§oI!enä§ unb finb mir nidjt metjr in jebem @in3elpun!t gegenwärtig, aBer menn

icf) ifjren ^nfjatt au§ oem ©ebädjtnifj recapitulire , fo lann idt) nidjt§ finben,

ma§ eine SSefdmlbigung rechtfertigte. Sa finb bk §anfen'§, unb ba ift baZ

gräulein bon OtofenBerg, Bei beren Sctjilberung td), mie ein englifd)e§ Sprüd)=

toort fagt „mefjr *PeterfiIie an ba§ £>üb>djen gelegt tjaBcn mag, al§ unBcbingt

nötfjig mar"; aBer ein fo!ctje§ gubiel f)ätte mir enttoeber auf UnBefangenrjeit ge=

beutet merben muffen ober auf einen £>ang, ba§ 9tibifüle burd) fid) felBer mirren

311 laffen. 3id) entfinne midj, in einem meiner Briefe bon einer fjalB märd)cn=

haften Slubienj ber frönen (Sapitana Beim ßaifer bon Siam unb in einem

anbern bon bem pifanten unb aßerbing§ etroa§ freifinnigen gräulcin bon 9tofcn=

Berg al§ bon einem „Sabib Straufj'fdjen 5lmanuenfi§" gefprodjen 311 rjaBen, unb

nun frag' id) Sic§, lieBer ?lrne, 06 baZ 2tu§Iaffungen finb, bie GfjriftinenS gm=

pfinblicB.feiten unb im toeitern Verlauf Seine Briefiidjcn 23ormürfe rechtfertigen ?

3$ fprac^ cBen bon meiner UnBefangcnljeit, bie mir gum ©uten gebeutet merben

muffe, mitt aBer im® egenfa^e baju einräumen— unb ba* ift ba» einjigcäugcftänbniB-

ba» ic^ machen !ann — bafc mir in meiner ßorrefponbenj mit @f)riftine ber ridjtigc

Son fcrjliefjlidj berloren gegangen ift. 25on bem 2(ugenBIid an, mo man fid) Bcarg=

mob;nt fteB,t, ift e§ ferner, in Son unb Gattung correcüu BIciBen, unb um fo fcfjmcrcr,

al§ e§ benllnfc^ulb§grab nierjt giBt, ber einen, menn erft 'mal 3mcifcl angelegt

tourben, gegen Sebenfen unb Heine 33ormürfe feiner fctBft ein für aaemal fid)ev

ftetCte. 2ßa§ roanbelt uns nid)t MeS an, loa§ Bcfaitcic^t unS nid)t HttcS I

23iete§, OTe§. 5tBer fc^on Martin £utfi.er, bieg meifc ic^ au§ ber 2ractätd)cu=
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literatur. bie immer nur gl! fleißig in§ £au§ tarn, Ijat einmal au§gefprocrjen

:

„2Bir fönncn nidjt fjinbetn, ba% bie Böfen SSögel üBer un§ rjin fliegen, mir

Broten nur Ijinbcrn, baß fte Hefter auf unferm Raupte Bauen." %a, 6crjmager,

leibt babei, (Ujriftinc, fo riefet lugenben fie fid& rühmen barf, eine Ijat fic

nict)t, fic t)at nid)t bie ber Icmiitf), unb genährt unb großgezogen in ber S3or=

ftcllung einer befonberen }Jccd)tgläu6igfeit, bon ber fie Beftänbig £eil§tbirfungen

unb (hlendjtnngcn erroartet, fommt fie natürlich nidjt auf ben ©ebanfen, ba%.

fic, gleict) Ruberen, and) irren fönnte. Sie f)at 2lfta naefj ©nabenfrei gebraut

unb v'Ircl nad) Stfunjlau, baä finb Saaten, bie Sc&tüädjen unb ^rrt^ümer au§=

fd)l: Jtrttyhnet, benen 2lnbere, bie ftatt nadj ^errnfjut nad) ®obenrjagen

reifen, ein für allemal unterroorfen finb. Unb nadjbem iä) fo meine 33er

=

tljcibignng gefüllt nnb gegen ben <Sd)luß fjin, mefjr al§ mir lieb ift, bk 9lolle

bei Vlngcflagtcn mit ber be§ 3ln!Xäger§ bcrtaufdjt fjaBe, beraBfdjiebe icf) midj unb

lege meine 3nd)e in leine .ftanb, botttommen fieser barin, ba% 2)eine $lugrjeit

nnb bor V'Ulem aua^ bie £'icbc, bie £u gleichmäßig für midj tüte für (Stjriftine

Ijcgft. XHel uim Wüten f)in ausführen tuirb. Unb bamit (Sott Befohlen. SOßie

immer

£>ein £ir ^er^Iic^ ergebener

8Ü er bie Tycbcr auS ber §anb gelegt tjatte, natjm er ben SSogen unb fteHte

fid) ans fimfUt, um sMcs, Seile für geile, nod) einmal burdfoufe^en. @r fanb

manches aiivuiii tun nnb murmelte, toenn ilmt bie§ unb ba$ nidjt aufagte, „faft

fo boctrinär tote (s'ljiiftinc" ; ber ©d)luß aber bon ber „Befonberen 9ied)t=

gläubigfeit" gefiel iljm unb mcfjr nod) bie Stelle bon ber „eingebüßten
Unbefangenheit", eingebüßt, „toeil eS, fobalb man erft unter Auflage ftelje,

feinen Uiridjulbsgrab gäbe, ber einen gegen 3raeifel unb gelegentliche SeIBftbor=
Mttfe fidjer flelle."

ciin Buge toefte tote gcBannt barauf, Bi§ plc|t bie S5efriebigung barüBer
[nnfduuanb unb ifjn nid)ts mcfjr barauS anfafj, al$ ba§ «efenntniß feiner
«dnilb.

(Jortfefeung folgt.)
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S5on

IV.

©ine anbete 5lrt bon (SomBination beutlidj Wittturlidjer Bewegungen mit

folgen, Don betten Wir nun ntdjt mefjr fagen fönnen, bafj Wir jte gctooüt

ijaBen, fommt au ©taube, Wo bei Dtegulirung bexfelöert ntd^t nur SHorfteilungen

bon beut, Wa§ gefdje^en foK, fonbern aud) neue ©inbrücle bon beut, Wa§ fucccffib

Bereits gefd)ief)t, mitBeftimmenb finb. £)afjin gehören BefonbcrS bk Bewegungen,

bon benen ber ridjtige (SeBraud) ber Sinnesorgane jur Stufnatjme tion (linbritden

Begleitet ift, bor 5lHent Beim (SeBraudje ber 5lugen.

Sßenn idj einen (Segenftanb in§ 5luge faffen, wenn idj i^n feljen Will, rid)te

iä) meine Slugen bafjin, Wo er ift. £)a§ t^ue idj, Weil i§ e§ miß. 3)a§ Weifj

3feber, ba% er ba$ fann tmb tljut, Wenn unb Weil er e§ miß, unb bk einfadjc

*ßroBe barauf ift, ba% er e§, Wenn er WiE, eBenfo gut aud) laffen fann, felBft

Wenn ein ©egenftanb erft feine 5lufmerffamfeit reigt, ba% er iljn feljen mödjte,

aBer er Witt ftdj ba% eBen nidjt merfen laffen; alfo läfjt er e§ unb fiefjt nid)t

Ijin. SOßenn idj rjirtfe^e, ift ber 3Wed fofort erreicht, 3$ IjaBe ben ©egenftanb

im 2luge; fofort fielen bie 5lugen audj ftitt, fo lange idj iljn anfeljen Witt.

£)aBei Wiffen unb merlen mir bor^ unb nadjljer nidjt, tva% fdjon baju gehört

Ijat, biefen einfügen 3toed au erreidjen; aBer e§ ift 2ltte§ gefeiten, toett mir

iljn IjaBen erreidjen Wollen.

$)a ift ba% 9luge, ober bielmeljr finb bk Beiben 5lugen mit ifjrcr £>trcction§=

linie gerabe auf einen unb benfelBen $ßunft rjirt eingeteilt, ben mir IjaBen in»

5Iuge faffen motten; benn nur fo lommt e§ §u bim, Wa§ mir Wollten, ba% Wir

iljn mit Beiben 2Iugen jugleidj, aBer Wie einen einzigen feljen. SQßir IjaBen, um
bie§ ju erreidjen, burdj bk ©bannung bon einem 5Du&cnb 9Jtu§fcln, beren jcber

meljr ober weniger feft Ijat anjicljen ober nadjlaffen muffen, Beibc 3lugcn eingeteilt,

unb äWar Beibe gleich biet nadj linf§, redjt§, oBen ober unten, je nadjbcm bon

£>eutfd)e «Runbfdjau. XVII, 7. 8
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xn n,,-- mo tott ftefien bct ©egenftanb lag, ben toir entfern tooEten Unb

toenn er^oA «ultSi tob rfeid) Beibe *ugen mit^ten Sta-

taen qcqcncinanbcr t)in mfammenlaufen laffen, toenn er tontet aß toar, toemger.

der, mufttc aber aud) in jebem 3luge, toa§ oBen ift, oBen BtetBen, ober toe*

SBB * tiben nad) bcrfclBcn «tung ft^en Bleioen fonjt AM.t
toir

Tax ,cbc* Buge auf bcnfelbcn $unft gerietet f,aBen unb te bod) mtt Betben

nidü cinfad) Mm. fonbern mit bem, toaä oBen unb unten tft, fcfjrag uBeretnanber

lic* affeS gcfd)icf)t bem S^cte entjpieäjenb ,
toenn totr nur ben ©e=

icnftanb anfefon tooücn, unb toenn e§ gefd)icf,t, ift aud) ber Erfolg ba; totr

fehen ton »or un8 unb in bcx «Befrtcbtgung, beetocgen ftnb toir tm 6tanbe, ben

beftimmten ©tob uon Spannung in jenem fcufcenb öon Äuglein, ber baju ge=

füqrt tiat, unerfdjütlcrlid) feft w galten. Sßcnn totr bagegen ganj eBenfo bte

igen in irgenb eine beftimmte Sage geBrad)t, aBer bod) niajt benfelBen Erfolg

bamit crrcidjt haben, j. 58. toenn toir Beiben ntäjt benfelBen ©cgenftanb öor=

galten, ben fic fcfjcn, fonbern jtoet, bie jebc§ öon ifjnen fielet unb_ bie toir bann

mit beiben »ufatntnen, toie burdjetnanber auglctd) ferjen, fo bafj fein ruhiger etn=

fndjer Cmbtud ticiauofommt, bann ftnb toir auf einmal nidjt im ©taube, fte

aud) nun in biefer üjrer Sage rufjig eingeteilt ju galten; fte irren gittetnb Ijin

unb t)cr, als toü§ten fic, baß fte irji-c gctoöBnlidje Aufgabe nidjt tedjt gelöft

f)aben, bie bavin beftetjt, au§ Beiben ^ufammen ein einfad)e§ SSilb barauBieten.

•:, fobalb bieS gcfdjaf) unb unfer inneres 5lugc, unfer Sinn baZ 23ilb ruljig

lad) erfaßte, faf), als toärc ba eine geber cingcfcrjnappt , bte nun bie äußeren

Organe, bie fingen, ruljtg fcftftctttc.

Aber baS ift nod) nidjt Me§, toa§ gefd)cf)en fein mufe, toenn man tooljtn

fietjt unb bann aud) fcl)cn folt, toa§ man fjat fefjen tooÜen. Stufjerbent, ba% fid)

beibe lugen ridjtig yi bem föcgcnftanbc , ben man fetjert toitt, unb gu einanber

Ben, geljort bayi ferner, bafe jcbes aud) in feinem ^unern fo eingerichtet toirb,

biv im biefem Wegenftanbc ein ridjtigc», fdjarfe§ 33itb liefert, bafj e§, toie

toir cö nennen, auf itjn ober auf bie Entfernung, in ber er fid) öom 5luge Be-

:bet, necommobitt ift. Tenn je nadj ber Entfernung, gehört baju im 5lugc,

toie in lcbcm ^evitroljr,
v
JJiitvoft'op ober bcrglcid}cn eine ücränbcrticrjc innere 6in=

rid)tiuiiv Vlud) bteS ift fdjon beforgt, fofern c§ üBcrBaupt bie ßonftruetion be§

betreffenben SugeS, Imy ober tocitfid)tig, mit ober o^ne SBrille öermag, toenn

mir nur bie Äugen auf ben ©egenftanb ctngcftcllt B,aBcn. 9Jtan !ann fagen: e§

bei ber einjteÜung fd)on mit Beforgt 5:cnn c§ ift Befannt, bafe in ber Kegel,

menn toir bie Äugen fo gegeneinanbet mit i^ten 3)ircction§linien cinftcHen , toie

: ;im ein Objed in getoiffet gntfetnung öot unS mit Beiben in§ 5luge

• bann yiglcirt) [ebeS Äuge fid) ber gleiten Entfernung gernä^ öon
lid) einrichtet. aGBit toiffen freilid) aud), bafj, toenn toir bie llmftänbe

nbem, fo einrichten, toie e8 bem 3tocdc nidjt mcljr cntfpridjt,

ntv babei eine falfdje SBrttte oorfdjtcbcn, eine foldje, bie madjt,
bann nun bal Dojec* nidjt bcutlid) met)r gu fe^en Bclommen, bafe bie

Idje auf bal bcutlidjc 3cf)cn mitgertdjtet ift, fid) toieber au Reifen
aud) bie baten Knti$tung toieber ju Oeränbern toct§, fo bafc ber ^toect'

bod) erreicht toirb. toenn nur ber Apparat ausreißt, um c§ möglid) au mad)en.
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Sllfo baZ 2lHc§ ift erfolgt unb f)at erfolgen muffen, roenn unb batnit tott

einen ©egenftanb anfafjen unb ben 3^cc! erreichten, auf ben co bn6ci aBgcfcfjcn

war, ifjn nun aud) roirtlid) beuttid) 311 crBIidcn. 8oHtc irgenb etroa» an biefem

Erfolge nodj gefehlt fwBen, fofort roürben fid) unfere Crganc, fotoeit c§ in ifjrcu

Gräften ftetjt, angeftrengt f)aBen, ben fyc^Icr 3U öcrBcffern. (£% roürbc aud) ba^u

faum nod) eine» Befonberen 2BiHen»impuIfe§ Bcburft fjaben. £er Mangel im

bcutlicfyen reinen ©ef)en mürbe fie fdjon baju getricBcn fjaBcn, unb roir hätten

tfin roofyi guöor auä) gefüllt, aber ber Stnftofj jur 5t6f)ütfe roärc bod) nur

eine gortfetjung be§ früheren ^trtpulfc» jur @rreid)ung be§ 3roede§ gcroefen.

Unb in ber Oieget ift, roie gefagt, 5IKe§ suglcid) auf ben einen ^mpiil» bc§

2BiHen§ unb mit bem öoHen einfachen Ütefultat gcfd)ef)cn.

516er e§ ift nod) mefjr gefd)et)en. ©djon um irgcnbroofijn ben fSlid 311

(enren, haften mir häufig nidjt nur bie klugen, fonbern aud) ben $oöf mit ifjncn

fo ober fo Ijerum gebref)t, unb sroar Balb mefjr ba$ (Sine ober ha* Stnberc, aud)

ben $oöf balb fo ober fo in feiner £>altung.
t

5Iud) baOon, roie bieg jugegangen

ift, fjaBen roir öor= unb nadjfcr roenig geroufjt ober BeaBfidjtigt , unb bod) ift

audj ba§ oft nicfjt orjrte 23e3ug p bem groede be§ Unternehmen» gcroefen, ber

barin Bcftanb, ben ©egenftanb ju fcfjcn, ben roir anBlidten. Do roir nun 3. fB.,

um ifjn 3U fefjen, metjr nur bie klugen im $oöfe fjerumgcbrcfjt unb ben $opf in

9hdje gehalten, ober aber ben ®oöf, öietteidjt fogar audj bie SSruft unb nod)

metjr nadj iljm Ijin geroenbet tjaBen, baZ IjaBcn roir un§ gerabc nid)t juöor mit

guten ©rünben üBerlegt unb ertoogen, aBer irgenb einen ©runb f)at e§ in ber

Siegel bodj roofjl gefjaBt. ©0, roenn roir nur bie 2tugen allein fid) fja&cn baljin

bre^en laffen , roo etroa§ 31t fefjen mar , un§ aBer fonft in unferer *ßofitur nidjt

ftören laffen, gcfdjafj e§ roof)I, roeil roir nur flüchtig fjinfe£)en, unb bann gtcidj

an unfere frühere 23efd)äftigung 3urüdfef)rcn rooHten; üieftcidjt aud), roeil roir

un» genirten, ein ernftlid)ere§ (jingefjen auf ben ©egenftanb, ber un§ 3um 2ln=

Btiden reiste, mer!en 31t laffen. &a§ fjaBen roir un» bann gcroifj nidjt gerabc

beutlid) Oorgenommcn ; aBer eine ^eBenaßfidjt , bk mir Beim |)inBtidcn 3ugtcic^

Ratten, roar boc^ ber ©runb, roarum roir e§ fo unb nic^t anber§ anfteHtcn.

^tar roar un§ felBft 3unäd§ft nur, ba§ mir fjinBtiden rooEten. 2Bie roir c§ an=

fingen, ba$ machte ftc^ me^r Oon felBft, unb boä) Ratten roir auc^ baBci eine

2t6ftd)t ge^aBt.

SBenn roir, um etroa§ barin nac^sulefcn, in ein SBud) fernen, rocta^eS öor un§

auf bem £ifd)e liegt, aBer nid)t gans gcrabe öor un§ , roerben roir e§ 3uüor ge=

rabe öor un» ^inrüden, roeil roir e§ bann Bequemer fjaBen, bie 2lugcn über bie

3eücn ^in= unb ^erlaufen 3U laffen. Ober, roenn mir e§ nidjt fo 3urca)trüdcn

fönnen ober rooHen, 3. $8. toeit ein anbercr, ber e§ gerabc öor fidj fjat, auä)

barin tieft unb roir ifjn nic^t ftören wollen, bann rüden mir umgctefjrt un§ fo

bem 58u^e gegenüber 3ured)t, baB unfer föefic^t gerabc baöor ftcf)t unb aifo bie

5lugcn nun'boc^ Bequem üBer bie geilen f)in= unb ^erlaufen. £a§ tfnm mir

auc^ ofine roo^t bie Beftimmte 3bee 3U tiaBcn, bafj unb mc§^a(6 mir cl mollcn,

aBer boc^, toeit e§ un§ anber» unBcqucm fein mürbe unb mir bat bwauS füllen

unb aifo lieber öermeiben. äöenn mir un§ bic§ t(ar mad^cn mollcn, branden
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mit es nur einmal anbei-* ^u machen; bann merfen roh tfd«, too e* feflt unb

Mfen bem roieber ab. Unb äftnCu* tote mit bem fiel« tn emem Stifte tft e§

aTm t ber *etrad)tung anbercr ©egenftänbe, bie rote bte ©tfrtft m emem

Ä Ulfe *auptburehmeifer fjaben, KttgS beren jmr ba» »cbuttnifi aben,

bmVd über fie hm unb (a ju führen, roenn rotr fte reebt mtt ben Singen

fen rooaen. So j. «. bie ftaffabe etneS «anfeB ober bas ©externes

muten SBmn toir in basielbe reftt bmeinfef)en, gleicbiam aueb tn bemieiben

« tooüen, tnotfen mir cbenfo, ha* unfer eignes ©efterjt if)m gerabe gegenüber

fommt Söcnn toir neben ba§ «öett eines tonten treten, um 3U fehm, rote e§

ihm gebt unb nicht nur meebanifd) einen «tief hinein unb auf ifjn werfen, fon*

bern'ibn begrüßen unb tfjm tfjeünefjtnenb ins ©eft^t flauen, fo btegen rotr

unfein .Uopf fo auf bie Seite naefj bem Äopfenbe be§ fettes unb über bagfelbe

hm, baß imfei Zeucht bem im SBcttc richtig vis h vis ju fielen tommt. Unb

Wenn eine gjtuttet it)v ftfalb auf bem Scfjofje fjat unb ifjm fo xecrjt OoH ftreube

inj (Zeucht ieben Will, fo brcfjt fie ßopf unb 5tugen nidjt nur fjüt, fonbera auetj

fo bin, baß fie bas Bebte ©efidjtcfjen ifjrem ©eftcfjt fo gerabe gegenüber rjat,

wie man ba3 £uä) Por firf) fjtn t)ätt, Worin man lefen toill. (Etafftfcfj firjrt tft

biefe «ombinotion ber «eroegungen be§ Stieres in bem rei^enben Sh'Ibe, toeldjes

bas berliner lUuicum Pon bem größten aller 9Mer oeftfct, 9tap^aeF§ «öcabonna

aus bem ftanfe Golotmo, too bie Butter ben ßopf Pon bem $ucfje, worin fie

gclcicn, bem ftinbe tutocnbct, ba§ auf üjteut Sdwfjc ertoaerjt tft unb ibn müt)=

[an fo uiv Seite roenbet, bafj fie ihm auet) gleict) gerabe in fein ©eftcrjtcrjen t)in=

cinfeben bim *).

Vlud) in bicien ^äücn ift fict) nun ber «Dtenfdj, ber baZ ttjut, finb toir un§,

toenn mir an bas U.-ctt bes tonten treten , ift ftcfj bie Butter , bie ifjrcm $inbe

in :it fiebt, nur beuttid) betoufjt, bies ju tfjun in ber 2lofiä)t ju fefjen,

to ben; aber bafj fie biefc 33ctocgung gerabe in ber fioxm ausführen, bk

am geeigneten ift, bett Qtotä in ber toirtfamften 3lrt 3U erreichen, ben Pottften

nbtud oou ber Xti bei
<öinfet)cn§ ju ermatten, bies ift boctj unberou^t bie ftolge ber

v

Jlrt oou ^ntcreifc, ber uoUcn Eingabe an ben ©cgenftanb, ber angeblidt roirb,

alio bod) im Okuubc and) nod) eine 2Birfung einer unbetou^ten 9ibficf)t, bie ftdt)

mit bem bewußten Tillen oerbinbet. Unb in biefem 3u fammcnt)ange Pon einer

geiftigen Intention mit ber beftimmten 2lrt Pon 5lu§füfjrung ber Seroegung ift

bcgrüubet
, baß biejeibc aud) im SBtlbe ober im Seben auf einen 3ufct)auer

einen folgen Sinbrud utad)t. baß er auetj bie unbemußte 5(bfictjt be§ Slic!e§

barin erfeuut; mit einem äBotte: es beruht in biefem ^ufammentjange Pon
Ufotio unb iidjtbavcv ^emegung, toenn es nad)bcr ber ^ufdjauer t)crau§fütjtt.

bas, toal man ben gaftigeu SuSbrud bes SBlideS nennt $n ber Stellung bc§

unb uid)t in irgenb einer befonbern 5trt Pon ©(anj be§ 5tugc§ liegt ber

brurf bd ©tufcl im Bebet) unb in einem «Übe, rceit jene unb nietjt tiefe

n, bif in 5Hom traren, erinnere \i) an ein 3roeite§ lieblic^e§ SDBerf öon
ib, tn brm bfi -»tu bruef ber Hauptfigur ganj auf betfelben Pointe beruht. G§ ift

.borooniA au» brm ©ilbt ber Tvinbnng Vlofti in ber Soggia be§ SatkanS, ftie fie

brm bt* .Hlfinen entgegen \nx Seite biegt.
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eine gciftige llrfacljc fjat. 3>afür fpridjt bie SBirfung gcrabe cincä folgen SBilbeS

roie jene 9flabonna öon 9iapf)ael, toeil §tet bie 2lugen fclfcft tocgcn ber Senftmg
ber Siber garniert 3U fefjen finb unb bod) ber @inbrud: be§ innigen 33(icfc§ ber

Butter auf ba% $inb 3U Stanbc fommt. £cr ßufäjauer feinerfeitS toeifj c§ 3toar

aud) nidjt, ober madjt e§ fid) aud) nur nidjt mit 33etoufjtfcin llax, bafj e§ e6cn fo

jufammenfjängt, aBer er öerfteljt e§ unBctoufjt au§ ber (Srfaljrung, toeldje ifjm biefen

3ufantnten^ang im £cBcn öfter fdjon öorgefüljrt t)at, unb ganj Befonbcrä hrirb bcr=

jenige im ScBen felBft biefen ©inbrud erhalten, ber fo angeBtidt toirb, toenn

fein SBlicf nun toieber bem be§ Ruberen Begegnet. Senn nun toirb aud) er baZ

©efidjt, ba% iljn an&lidt, toieber gerabe üor fiel) feljen.

Unb aud) bie £unft, inbem fte un§ foldje SBetocgungcn ober Stellungen

oor klugen fteHt, mit beren £ülfe ber 9Qftcnfdj feinen 23licf in einem getoiffen

Sinne, einer getoiffen SCBfidjt Braucht .unb inbem ber SBefdjauer babon ben

IcBenbigen ßinbrud biefe§ Sinne§, biefer 5I6ficl)t ober biefer ©cfinnung erhält,

aud) ber $ünftler fjat bie§ öieEeid)t
,

ja • toaljrfäjeinlidj nid)t mit beutlidjcr

Seredjnung fo angeorbnet; aber e§ I)at einmal ßiner erft felBft im ßeBen biefen

Sinbrud Oon fo einer ©ruppe gefjaBt unb i^n bann im SBitbe feftgetjalten, unb

bann tjaBen iljn 9lnbere in biefem S3ilbe al§ gelungenen 5lu»brud toiebererfannt

unb machen e§ nad). Ütapfiael, ber un§ bie reijenbften berartigen Seiftungen

Bietet, Ijat e§ nidjt juexft erfunben. £ie £o»faner be§ 3fal)tfjunbert3 Oor if)tn,

bie fidj um ben großen SBilbfjauer 2)onateEo gruppiren unb beren jarte 9ftabonnen=

Bilber bie Sammlung be§ 9ttufeum§ in Berlin in ©eftalt öon fleinen £mu§altären

jetjt fo 3aljtreidj Befi^t, B^aBen e§ irjm öorgemadjt, unb er l)at e§ ifmen aBgcfef)cn

unb nur nodj ließlid) grajiöfer burd)gefül)rt. 5Die Späteren aBer, fcljon Ziftan unb

gar DtuBen» unb 5tnbere fjaBen biefe 5lrt öon S8eoBad)tung fotdjer $einB,eiten be§

Sinne», toeldier in ber SBctoegung be§ SBlide» Oon 9ttcnfdj 3U 9ttenfd), 3. $8. bon

Butter 3U £Hnb liegt , fdjon toieber nid)t meB^r ge^a&t, unb fo B^aBen fie 3toar mit

neuen unb toirtfamern Mitteln farßenreic^er unb naturtoa^rer S)arfteEung nod)

größere Effecte leBenbiger ßrfc^einung, aBer leine fo finnigen SSerförperungen

eines geiftigen 5lu§brucfe§ erreicht. Sie Beroufjte ober unBcmufete 5Iuffinbung

fote^er 23e3iefmngen Oon 5t6fic^t unb @rfc|einung einer 3lrt Don 33etoegung fü&^rt

3u ben einfaßten unb toirffamften $unftftf)öpfungen, toetcB^e ben ©eift fid^ im

Silbe fiäjtßar barfteüen (äffen.

V.

SSetradjten toir ferner ben Verlauf ber fräftigften regelmäßig roicberfc()rcu=

ben Seroegungen be§ mcnfc^Ii^cn Äörper§, buref) bie fic^ berfelBc aufrca^tftcf)cnb

ober getjenb erhält ober Oon ber Stelle tocg fortfa^reitet, unter bcmfc(6cn ©cfia^t»=

punfte ber ^rage, toa§ baBei mit ober of)nc Beroufjtc äöiaenäeinroirfung gc=

fa^ieB,t, fo ergiBt ftd§ auc^ ^ier, ba% eigenttier) nur ba§ Aoaiiptrefultat ber in§

Spiel gefegten SlrBeit ber 58eroegung§organe ein birect BeaBfid)tigte§, aber bcn=

noc^ auc^ aHeö ^ögtic^e fonft, toa§ unb toie e§ baBei mitgcfd)cf)cn unb mitnnr!cn

muß, feine§toeg§ ein einfaches Spiel ber förperlictjen £rgane ift, 3U beifen 3te»

getung e» gar feiner geiftigen Seeinftuffung 6ebürftc, fonbern bafe baui un=
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bettufit Sfotaitan«™ unb Scrccfjmmgen bcS Gtfofel unb feiner Stbingnnflen

otböttn. bind) bie es |o georbnet Wirb.
.

flfan toh einfad) gerabe aufregt hafteten, fo fjaben tonjto ben 3lugen=

blict eiaenttid) gm feine SfifUft etroa§ ju «reiben ober p tfmn; ton Mafien

«ut nid* bie »Rift imS Dom Siede 8u rühren ober e§ un§ Bequem P tnacfjen,

cm mir In, nieberfefce« ober belegen. SBir bleiben eben 6» auf SBette»

baftefien mie toh unS moor ba fnngeftcllt fjaben. Unb bod) ftub baBet lebe*

all! bie förpcrlidjen Organe, mit bereu betoegenber Srjätigtot ton e§ 3u btefer

H'aoc unfereS .Körper* im tarne gebracht fjaoen, burd)au§ md)t ganj untätig

geworben, mie man fd)on barau§ fdjliefecn fann, ba§ ba§ Stehen auf bie Sauer

eine ermübenbe anfhengung ift. @§ toirb freilidj mit btefer anr,attenben 3tn*

ftrcnqnnq ber Organe jur 3eit rein in bie klugen fattenber Setoegung§erfolg er=

jielt, fonbern ran bafi Serlaffen ber gegebenen Sage öerbjnbert, unb Jleine Söer=

änbcrunqcn, Sd&toanfungen ober Slotoe^fclungcn berfclbcn finben bodj audj Be=

tibtg bane&en Statt.

vc unfer Atörpcr, in ber ©cftnlt, bie er momentan Beim Slufredjtbafteljen

bat, eine Harte feftc Waffe, toie eine Statue au§ einem ©tue! Stein, £olä ober

nee, fo mürbe er and) fo aufredet ftetjen bleiben, foBalb nur einmal unb

jolanqc nur bie ©nmbborauSfejmng baju erfüllt toäre, bie, toie Bei jebem £ifd)e

ober Stuhle barin befterjt, baß ber Sd)toerpuntt ber SJlaffe nod) über ber SSobem

flädjc liegt, bie non ben 3fü§en eingefdjloffen ift, unb um bie§ fidjersuftellen, ift

V.mädjft teine Arbeit nötljig. Ia§felbe toäre ber gatt, toenn er tote eine 9Jcauer

ober ein ©etoölbe auS Stürtcn bcftänbe, bie breit aufeinanberüegen unb ebenfo

rul)iq aufeinanber frittliegen, toie ba§ ©an^c auf bem Soben, auf bem e§ rutjt.

Tics ift aber nid)t ber Tvall. Die 3t6fd)nitte unb ©lieber unfere§ Körpers

ftittjen fid) aufeinanber ober fangen an cinanber in (Menlcn, b. t). alfo in SerittV

jen ober ^ertnüpfungen ifyrer ßnben mit ober aneinanber, in toclcrjen fie fid)

iiact) |toei ober mehreren Stiftungen oon jcber Sage au§ betocgen können. 5llfo

n Vliifrcdjtftelicn tmnbelt eS fid) nid)t nur barum, bafj ber gan^e 9Jcenfd) nierjt

um unb )u iüobcn fällt, jonbern jcber obere 5lbfd)nitt mufj auet) auf bem unteren,

fo tote er über ibm ftcfjt, ftetjen bleiben, bie Seine mit bem Dbcrlorper

auf ber .1 , ber 'Kampf auf ben Seinen, ber ßotof auf bem £>al§. Sie§

tonnte enttoeber baburri) 6ebingt fein, bafj jcbc§mal ber Sdjtocrpunft bc§ obern

.
ber auf einem untern ruljt, gerabe über ben fünften ober 5ldjfen ber

nfc idjroelnub getragen ober balaucirt toürbc, um bie er fid) brefjen müfcte,

toenn et herabfallen folite. S)ie8 märe aber eine feljr labile Daitjclage, b. Jj.

i ber luiifteu grföütterung bod) jum gaHc fommen, unb in ber

in beu nieifteu Fällen gar nid)t fo. Sic Sd)toctpuntte ber obem
(peil liegen gar uidjt immer gerabe über ben ©elenlen, in

üd) auf bie unteren amftüt.'.en.

\. B. liat, toenn er aufregt über bem ^alfc ftcb,t, ein merllid)e§
lieb. :>t nad) dorn, oon bev Stelle, 100 er bind) ba, obere @nbc be§ 1Rüct=

Byal toirb, unb niüf>te berabfallen, toenn er nid)t beftänbig ettoa§ nadj
hintenüber genauen mürbe. labcr ba8 untoilHütKaje beifättige bieten mit bem
tfopie. meld)eo eintritt, menu ein Wjicufd) nod) in aufrechter Gattung be§ ßopfe§
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toont ©djtafen üBextoätttgt wirb , unb alfo bic taft erlifdjt , bic ifjn Bi§ baljin

aufregt gehalten fwt. £)a§fcl6c micbcrljolt fid) a6cr an meuteren ©teilen Beim

aufredeten ©teljen. %k Saft be§ ©Bet!örpcr§ l)ängt Don beu £>üftcn in bei-

leget fjintcnüBer, bte be§ DBertöiper» unb ber Seine auf ben ^ufjgclcnfcu nad)

oontüBcr unb, ba mir in ber Siegel mcljr auf bem einen af§ bem anbeten

Seine ftefjen, fo l)ängt aud) ber ©Betförper bon ber linten £)üftc, toenn er auf

tljt tutjt, nad) red)t§, bon ber regten nad) lin!§ t)inü6cr.

2llle5 bic§ mufe nun burdj ©egenmirfungen ausgeglichen, e§ mufj bcrljinbcrt

tnerben, ba% bie üBcreinanber aufgeBautcn Xljeilc be§ aufrcdjtftcfjcnbcn ÄörperS

fo ober fo bon einanber Ijerafifütfcn unb bie gan^e aufregte (Scftatt baburdj in

fid) 3ufantntenfin!t. %)a%u gehören momentane firjrcnbe ©intoirhmgcn auf jcben

9ißfdjnitt Bcfonber§, melier bon bem, auf ben er fid) ftütjt, ^eraBfaHen tonnte

unb müfjte. SDie§ gefdjict)t aBcr nid)t ettoa in ber 5lrt, mie toenn nun irgcnbtoo

an jebem berfelBen ein ©tue! Bcfeftigt unb an einem £>a?en pr ©eite aufgehängt

toäre, fo bafj bk Saft bon ba nidjt IjeraBfellen tonnte; fonbern biefer SDicnft

mirb burd) biefelBen Semegung§organe, bie 9Jht§teln, geleiftet, meiere aud), menn

fie fidj beringen, benfctBen S^eit mit |)eBung feiner ßaft au§ ber töuljefage

entfernen mürben, ©ie ftrengen fid) aBer, toenn bie§ nidjt BeaBfidjtigt toitb,

gerabe nur fo tuet an, at§ nötljig ift, um su bertjinbern, bafj feine Saft ljeraB=

fintt. 2Ufo c§ gehört nidjt nur üBerljaubt eine 5lnfbannung Oon mandjetlci

SttuSJeln baju, um in jeber augenBlidtidjen Sage ber aufrcdjtftctjenbcn ©e=

ftatt ju bertjinbern, ba§ fie Rammen fintt, fonbern in jebem berfeI6en ber

(Srab bon 2lnfbannung, melier in ber gcgcBenen Sage eBen genügt, ba§ 3ufammcn=

fin!en ju tjinbern. 5Denn fomie biefelBen ftärler einfetten, mürben fie bk 9tulje»

läge nidjt ermatten, fonbern ein Sertaffen berfelBen in ber entgegengcfctjtcn

föidjtung mie bie Belüftung tjerBeifütjren. 2)te comblicirten StBftufungcn Oon

5lnftrengung ber berfd)iebenften 9ftu§teln jur ©idjerung ber aufregten Haltung

muffen fidj aBer ferner leben 9lugenBtict änbetn, Oerlangen eine ftet§ erneute

^egulirung, fotoie nur trgenb in ber Sage ber einzelnen (Stieber fidj ettoa§ bcr=

änbert , 3. 33. menn mir im ©teilen mit einer £>anb au§greifen ober cttoa§ an=

faffen unb mit ber £>anb angreifenb in bic |>ölje IjeBen. ©erat bamit Ocränbcrt

fid) fogleid) audj bie Settljeilung unb Sßirfung ber ganjen Saft, mit ber ber

5lrm am OBertörber Ijängt unb biefer mieber in ben Ruften auf ben Seinen ruljt.

£)ie§ 2lEe§ mirb nun, menn unb fo lange mir aufregt baftefjen, Bcftäubig

tic^tig ben 2lnfotberungen ber Sage entförec^enb georbnet unb cingeftcHt, unb

leben 5lugenBlid, menn fic^ bie Sage nur irgenb üeränbcrt, oon feuern ben tcr=

änberten Sebingungen angepaßt, bie fid) barau§ ergeBen. 5lHc§ bic§, o^ne ba§

mir un§ mit Bemühter SlBftd^t barum tümmern, oljnc bafc bic meiften ^tenfe^cn

üBer^aupt felBft miffen, ba§ e§ gefdjicf)t. ©omie ftc^ nur bic Saft irgenb cine§

feiles, 5. 35. be§ £)6cr!ör^er§, au§ irgenb einem (Stunbe, 3. SB. nur burd) einen

Suftjug, bet i^n trifft, ettoa§ jum gaäcn nac^ ber einen ober anbeten ©cite f)in

neigt, greift fofort ein 9Jtu§tet cttoa§ ftät!er als juüor an, um üjn, nid^t mcfi,t

0I8 nötB,ig, nac^ bet anbeten ©eite anhatten, ba% et nid^t fällt. SQßit loiffcn

nid)t§ baoon, e§ etfolgt fo oon felBft, mie menn trgenb ein 9*ei3 unnutlfütlid)

obet but(5§ ülefiej irgenb eine Sctoegung mr golge t»at. Unb bodj finb baBci 3:ingc
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Sinei, bic toir mit <Ke«t setoo^nt finb, als getfttgc Vorgänge ju ^ten.

©it beachten c* ni«t, aber c§ täfct fi« na«toeifen
;

bttft ©inntfembnide, md&t

ur befi öefnHeS com ©lei«gctoi«te, ba§ bo« au« eine» Oon fmnlt«er Sooft.

icnmuna ift fonbern au« ©nbrüde Oom Srucfe ber Saft unfere§ Äör*er8 auf

bic fcaut bciVvuBiof)tc, unb au« bic SBilber, bie un§ bie Stugen bon ben Singen

um un8 ber unb bamit auqleid& bo* unferer Stellung in unfern Umgebung

n baju beitragen, bafe jene beftänbige Üregutirung ri«tig Don Statten gefjt.

Demi e8 ergibt fi« auS &erfu«cn mit aufre«tftef)enben 9)lenf«en, bafe bie lleinen

5«tuanütngcn UjreS Äöröerä, toet«c au« Bei ruftgfter Haltung ni«t gana

feljlen , fof ort grö&er roerben , wenn man irjnen bie §aut ber ^u^fo^Ien einölt

unb fic baburd) toeniger fein cmofinbti« für ben auf ümen rufjenben Srucf

ma«t, unb ebenfo, toenn man bic 5Iugen berbinbet. Sofort totrb bie gan^e auf*

vcdjtc Haltung unfidjercr.

t märe ja nun toofjt ganj begreifti«, toenn mir annähmen, ber *fltenf«

bemale \unä«ft burd) fein ©cfübj bon einem [tarieren Srucf auf bk §aut

feiner 3ol)lc unb auS bem beränberten SBilbe, baZ er bon feinen Umgebungen

fietjt, ma«c er ben 3«tufj, bajj fi« feine ßage im Ütaume beränbert tjat, fotoie

roir malen, bafj toir auf ber (iifcnbafm in SSetoegung finb, toenn bie Silber

ber Oicgcnb f«cinbar fi« an un§ borbeibetocgen; er blatte fi« bie§ 9lKe§ fo=

bann too()l überlegt unb bana« berechnet, bafj unb tute er unter biefen beoba«=

tetcu Umftänbcn burd) abfi«tli«c 2lnftrcngung feiner 35etoegung§organe bafür

jorgen muf, uidjt ut fallen, unb cnbti« rjättc er bemgemäfj mit 2lbfi«t feine

'luftalten getroffen. So gcfjt e3 nun freiti« ni«t ju, b. fj. mir toiffen m«t§
baoon; aber eB ift bod) ein äfmlid)cr Hergang, b. lj. eine 2Be«feIroirlung bon

(rinbrürfeu auf $aut unb klugen unb Ocränberten 9Inftrengungen in aEerIei,5Jlu§leln

finb roolU nidjt anberS begreifti«, al§ unter ber $orm, bafj 2lnfi«ten Oon ber

l'aqc ber Dinge, bic auS erftcren entfielen, bertoertrjet finb, um le|tere biefer

t'agc ber Xingc cntiprc«eub einzurichten. (Sine bircete 2Be«feitoirfung amif«en

fid) betföie&enben Silbern im Siugc unb fid) ftärfer ober f«toä«er anftrengenben

Ku8Wn an ber fcfifte, am Stfiden, am ^nie tote 3toif«en frif«em ßidvteinfatt

in bal Vlugc unb SetHetttetung ber ^upiüc anaunc^nten, toürbe eine @inri«=
tung ooraiivjetu'u, bereu UunftcUung jcber ^antafic fOottet, ba in ifjr f«on alle

möglidjeu gatte, bic einmal im SeBen eintreten tonnen unb toerben, öorgefel^en

icin müfjtcu. (Ü bleibt alfo nur übrig, bafj roir un§ Vorgänge toie äßa^rnc^mung,
.tbriltiug bei Vage, ^eredjuitug beffen, toa§ gcmä§ berfclben ju gef«e^en

L
; illc liier mirffam benfen, au« toenn k ormc SBctoufetfein gef«ie^t,

unb mir (braten fic un8 au« jutn S9etou|tfein bringen, fobatb roir auf trgenb
eine ßoatöetanbetung unferer Haltung bic Slufmcrffamfett ^inri«tcn. SDßtr
braudjen unl nur einmal Ootfa^Ii« ctroa§ ftart rüctroärta auf einem 3fu§ f)in=

iintcigcn unb barauf ju a«ten, toa§ nun gcf«ic^t, fo füllen unb feb,en unb
ioglei«, bau e8 fo ni«t toettet gerjen tann, ob,nc ba% toir fallen,

unb nun feiten nur mit ftleifj glei« mieber ein unb [teilen un§ toieber me^r
na« ber anbercu Seite l)iu unb bamit toieber aufrc«t feft.

fodj ciulcucl)tcnbcr wirb biet SEeS, toenn toir ben Ucbcrgang 00m Stehen jum
en mo«cn. ^ier baben toir bic fcfjr beftimmte 2lbfi«t Oon ber Steüe au
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fommcn. SBenn toir un§ baju anfdjiclcn, brcf)en toix un§ jucrft tiatf) her Seite

f)in, nad) toeldjer toir un§ bjn öoxtt>ätt§ in äktoegung feijen tooEen. ©ann (äffen

toir uns einfach öon bem tfuße, auf bem toir un» gcbreljt rjaben unb uod) anfrcc^t=

ftefjen (cS ift bte§ ber ünfe, toenn toir un§ nadj red)t§ toenben) bortoätts fallen,

fetjen aber gleichzeitig ben anbern in ber Otidjtung, toorjin toir tooEen, üor unb

auf ben S3oben auf, um bie öortoärt§ faEenbc Saft be§ Äövpcrö rcdjtjcitig toieber

ju unterftüfcen, etje fic ettoa 31t Soben fällt, unb bann (äffen mir fie öon biefem

toieber toeitcr öortoärt» fallen unb fe|en toieber ben anbern öor u.
f. to. S)a=

bei treten immer lurje gtoifdjenäeiten jtoifcfjen gaEenlaffcn unb SQßicberauftrctcn

ein, in benen ber Körper eigentlich ofme Untcrftüung frei in ber Snft rjängt, unb

toenn ettoa ber öorgefetjte $uß, ber i^n, er]e er $u SSoben fällt, toieber unterftüjjcn

foE, burdj ein ^inbernifj im SJorfetjen aufgehalten toirb unb alfo nidjt redjtjeitig

am $tat$e ift, um bie Untcrftütmng toieber ju übernehmen, fo ftolpern toir,

b. I). toir fommen in ©cfafjr, über iljn tocg, toeil er ju föät am ^tatje ift, ju

23oben 3u fallen. 23on alle bem toiffen toir, nun in ber Ütcgel aud) nidjt mel)r,

al§ ba% toir üortoärt» tooEen, unb toa§ toir fefjen, ba% toir immer einen guß
oor ben anbern fetjen. 3>n§befonbere toiffen bk meiften 9ftcnfd)cn gar nidjt,

baß fie mit tfjrem ganzen Körper p ber £eit, toenn fie ben einen guß öor=

feijen, eigentlich frei in ber Suft fccjtoeben. Sotoie fie aber einmal ftolpern, fo

merfen fie e§ plötjtid) unb befinnen fid) fdjneE auf 2lbf)ülfe unb feijen nun ben

$uß mit 5lbfitf)t um fo fdjneEer öor, um nid)t InnäufaEen.

SDa§ ift inbeffen längft nid)t 9lEe§, toa§ regelmäßig gcfctjeljen, unb in ber

Drbnung gefdjerjen muß, toenn toir gelten, ^nbem toir un» im SSeginn be§

33orfd)reiten§ üortoärt§ fallen (äffen unb bann fdjneE mit bem öorgcfetjten

#uße toieber auftreten, bie Saft be§ $örper§ toieber auffangen unb unterftütjen,

ift bicfelbe bodt) bereits in ber Söjat ettoa§ öon ber £>ölje, in ber fie pöor beim

Stehen öon ben deinen geftütjt unb getragen toar, Ijerab gefunden, unb toenn toir

bann gleidj toieber ftetjen bleiben unb toieber gerabe aufredet bafte^en tooEen,

muffen toir fie toieber Ijeben. 3Benn toir toeiter gerjen, ift bie§ jtoar nidjt

nöibig. Sie bleibt, fo lange toir toeiter geljen, im SSorffreiten immer ettoa»

ttftfjet über bem 23oben afö beim Stehen. Slber fie toürbe aud) M jcbem

Stritte nod) toeiter IjinabfaEen, toenn fie nidjt burä) 9?ad)ftcmmcn be§ Seine*,

baS fie jute^t getragen fjat unb öon bm fie fdjon toieber öortoärt» toeiter fällt,

in gleicher §ö^e gehalten, ober am toeitcren ^inabfaEen öer^inbert toürbe unb

bieg ^aa^ftemmen mit bem Steine, toeld^e§ nod^ auf bm Stoben fte^t, toä^rcnb

ba§ anbere fd^on öorgefe^t toirb unb ber ßöröer fdjon toieber öorrüd't, ift

factifdj bk ^auptanftrengung ber Äuglein, bk beim ©e^cn nöt^ig ift, unb baüon

toiffen toir toieber nidjt§. Sie toirb nur unnötig, toenn toir eine treppe

funabgeljen , ober muß gefteigert toerben, toenn toir cmöorftcigcn. ^enn bann

taffen toir un§ öortoärti nieberfaEen ober muffen bie Saft unferc§ eignen

Äöröerä toirltid^ in bie §öl)e ergeben, gerner aber finb nun beim ©cljcn

toieber ebenfo toie beim Stehen, ja noclj mefjr, a^c bie ^altcnbcn s3Jhi»fcl=

fpannungen nöt^ig, toeld^e bk einjelnen Slbfdjnittc unb ©lieber be§ ÄörpcrS, bie

fid) baUi immer auf cinanber ftü^cn, öerf)inbcrn öon cinanber t)cra6,uifaEcn,

unb jtoar nun erft redjt nid^t nur öor= ober rütftoärt3, fonbem aud) abtoccf)fe(nb
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nacfi reätS ober Knß , roeü ja nun bic Saft erft recfjt aßroec&felnb Oon bem

reiten unb Unten ?yu§c getragen, roirb. ß§ finb ja nun auef) Bei ber $e=

megung bes ©efjcn* bic Sagen ber 5l6fcfmitte be§ £örper§ 3" cinanber, bte »er-

tbeilungen ir,rcr Saft unb bte Stauungen berfeloen auf cinanber fo öieX mefjt

nod) immer rocd)fctub tote 6cim Stcfjen, ba§ aud) bie äßibetftänbe ber 9Ku§feIn

gegen ihr umfallen ober einfrieren oon ober ü6er einanber Beftänbig toedjjeln

Unb bas gerjt nun bod) aud) 2ÜIe§ roieber gerabe fo ju rote Beim Stefjen.

betümmetn unS gch)ör)nliä) nidjt barum, roir roiffen unb Bemeffen gar

nidjt , roie c* ba6ei jugeljt g§ gejd)icr;t Mc§ rote Oon felBft. SlBet e§ ticktet

fiel) bod) beftänbig barnadj, roie bk Sebingungen baju au§ ber Beftänbig

rocdjfclnbcn Sage ber beroegten ©lieber folgen, unb e§ toirft eBenfo aud) bte 2Bafjt=

neimtung biejev Sage ber Singe burdj ©efüljl, 5luge u. f. to. Beftänbig Be=

ftimmcnb babei mit. SDßit roerben un§ aud) fofort ber *ßetf)citung unferer

finntidicn Ginbtfitfe, ber Uc6ertragung unb SSeredmung beffen, toa§ baBei ju

tlnm ift unb ber Mbfidjt bieg ju tfjun Bcroufct, foroie ctroa§ ungeroöfmtidjere

•täube eintreten unb eine ©efafjt ju fallen IjetBetfüljren. @§ gefc^tetjt bann

toofjl nur basfclbc mit SBehmfetfem, toa§ fonft auef) gefdjietjt, nur ba% mir un§

gcroötmt fjaben, eS gar nid)t ju beachten.

t)ot aber eine 3cit gegeben, in ber roir ba$ 5lHe§ audj nodj Bemerft, Be=

odjtct unb abfid)t(id) unS bavnad) benommen Ijaoen. £a§ mar, als roh Äinber

toaten unb 3tel)cn, Okfjcn unb Saufen lernten. £a rjaBen mit ofjne 3meifcl

bei ben elften ^crfudjcn bc» aufrechten -^infterjenS unb be§ 2)ottteten§ öon

einem gu§e auf ben anberen fetjt roorjl bte ©efarjt Bemerft, in bte toit oft

babei tarnen, auf bic eine ober anbete Sltt ju fallen, unb f)aBcn bann Bemerft, bafj

roir mit unterem äBitten ctroas tfmn ober erreichen tonnten, rooburd) bic§ fallen

inbert rourbc, unb fjaben c» bann jebc§mai getrau. 9JHt bet 3eü ift bie§

bann uns obet ben Otganen unfete§ &örper§ fo geläufig geworben, bafj roir e§

tlnm. ol)itc nod) baran 31t beuten, ober bafj bic £rganc e» allein obet unroiH*

lid) alle
s

JJial ben llmftänbcn gemäß Ocrridjten.

VI.

IIenb8 aber begegnen roir nun ben mannigfadjftcn 3ufammenroitfungcn

oon Abflauten, aBa^tne^mungen unb iiJcrcdjnungcn mit biet obet wenig obet

ohne alles Sefcw&tfetn, toenn mir am Gnbc einige fotd)c SSctocgungSatten üBer=

blirfeu. roeldje nid)t jcber Wcnfd) mit auf bic SQß'cIt Bringt, ober in bet ßinbfjcit

fpnbetn bic nur ber (viuulnc }u öctfcfjicbcrtcn 3citcn unb ju Befonbcrcn
ctiti fid) augeeignet l)at.

mir yicvft an ben lan^, ber ja nur eine anbete fünftiicfjCtc 5ttt

• unb Baufai ift, toobutd) mir unS aßein obet 3U 3meien mit
nbrr in aufregtet Haltung oon einem gfufe auf ben anbeten Oon bet «Stette

la tritt an bic 3 teile bes einförmig gtetd&ntftfjigen 3}orfd)reiten§ bie

mbete «ti liüofcubcr ober idjlciienbcr 3d)rittc mit Bcftänbigen, ober
iebet abmcdjielubcn Tvetmngcn, ober aud) fonft Beglcitenbcn öeBärben

toie Heimln ammgen unb ^anb^etoegungen oerbunben, unb jur Ütegulirung
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bcr fd^ieBcnben foWoljl al§ Balancircnbcn 3lnftrcngungcn oon 9)tu§fetn, burd)

Wcldje biefe BeWegung§Wcifen, tüte bie bc§ einfachen ©el)cn§ ausgeführt Werben

muffen, bienen audj cBenfo ncBen ben erftcn bcutlidjcn 2£iHcn§actcu, mit bcnen

fte eingefetjt Werben, BcrWerttjungcn Oon ©cftdjt§= unb föcfufjlScinbrürfcu nur

alle in nodj comülicirtcrcn ßomBinationcn. Unb bagu fommt nun bic Crb=

nung bcr ^itfolge ober bc§ £acte§ bcr Bewegungen burdj bic 9Ruftf, bic 311

nädjft audj nur bic Bcbcutung einer unterftütjenben Söafjrnc^mung fjat, nad)

Wcldjer ftdj bie regelmäßige 5lufeinanberfotge ber aBWcd)felnben Bewegungen

richtet, gumal Wenn Beim Sangen in paaren bie Crganc Oon jtüei 9ftcnfd)cn

Wie Steile eine§ $öröer§, bk gemeinfame ßaft Beiber BcWcgcn foltcn. 5lHmätig

aBer roerbcn biefe ©inbrücfe, Weil fte an unb für ftdj fo üiel gur Harmonie bc*

Wohligen ©efüljlei, ba% ben Sang Begleitet, Beitragen, in unferem BcWußt=

fein gu einem bominirenben 2lntrie6c (einer 3lrt Seitmotio) bcr ganzen Sfjätig*

feit öon SetB unb 6eele Wäljrenb bc» £angc§. (£§ ift, al§ birigirte bic 9ftujit

Oor 5Ittem bie Ütegulirung ber Bewegung, unb wenn gulctjt bodj audj bic 5luf=

naljme be§ (£inbrucf§ öon iljr nidjt mcl)r bcutlidj üon bem ©efammtgefüfjlc be&

Belagen? an unb im Sänge getrennt unb eingeln mit BeWußtfein auf=

gefaßt Wirb, fo feljeint fte bod), wie ber erregenbe föcig gu einer 9ieflej:=

Bewegung ben ridjtig georbneten Verlauf ber Bewegungen fo gu Beljcrrfdjen, bafc

fte nun roie unWillfürlidjc erfolgen. Unb bartn Beruht ja bann eBcn bcr 9tci3

bc§ gangen Vergnügens, ba§ man ftdj etnBitbet roie Oon fetBft Oon ben äBogen

bcr Söne unb anberen Begleitenben lieBlidjen ßmpftnbungen burdj ba§ ©etümmel

be§ £eBen§ getragen gu werben, Wo im ©runbe bie ftrengfte 5lr6eit einer, Wenn

audj unBeWußten, föegulirung burd) Organe be§ gül)len§, bc§ Sc^en», bcr Be=

redjnung unb be§ 3ötEert§ Beftänbig im ©ange ift.

5lnber§ Wieber Beim SdjWimmen. @§ ift audj eine regelmäßige $olge oon

Bewegungen gum fragen unb gur äBeiterBcförberung unfcre§ eigenen £brpcr§ Wie

btö ©eljen, unb bie^inber am fladjen ©tranbe Oon füblidjen beeren lernen e§ cBcnfo

oon Hein auf. @§ ift aBer, audj Wenn man e§ föäter lernt, an ftdj eine öiel ein=

fadjere Sadje al§ Stehen, ©el)en, Saufen u. f. W., Weil man im Söaffer niemals

fällt, fonbern nur bafür forgen muß, nid)t mebergufinfen unb, Wenn man Will, aud)

OorWärt§ gu fommen. 2lBer baBei fommt e§ auf ba% eine ober anbere gar fo genau

nidjt an, unb man fann ftdj alfo in ber S^at baBei ätcmlid) gcljcn laffeu. SBenn

man ftdj nur giemlid) aufBläft unb immer ctWa§ nad) unten gappclt ober firampclt,

fin!t man ntdjt, unb Wenn man ctWa§ rubert, fommt man Ooran. 9llfo et

fdjeint nid)t nur, fonbern c§ ift Wirflid) fo, ba% c§ Bei biefer förpcrlidjen UcBung

gWar feiner fein unb ftreng aBgemeffcncn Bewegung Bcbarf, ba^ man ftdj baBei

in ber £fi,at redjt forglo§ ge^en laffen fann. 5Denn Wenn man etwa einmal

anfängt gu finfen, fo merft man c§ fdjon unb fann Wieber aB^clfcn.

dagegen Beim gelten Befteljt bie gange Äunft am offcnBarften in bcr ©ciftc§=

gcgenWart unb ber fdmeHcn 5lBWed)fclung, mit bcr bic allcrbcutlidjftc BeoBadj=

tung, UeBerlcgung unb 2Billen§tl)ätigfcit angcWcnbet Werben muß, um bic brof)cn=

ben Angriffe gu fe^cn, bie 5l6WeB,r barnad) einguridjtcn unb bic Raufen gWtfd)cu

ben baburdj erforberlidjcn «parierBcWcgungcn gur @infdjicBuug bcr Angriffe aud)

mit Benu^ung ber guüor fdjncü Beoßad)tetcn Bloße , bie ftd) bcr ©eguer gi6t,
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m benuijen, ober aud) 2(6loe^ unb Angriff äugletc^ mit bergen Bewegung

auftiuffifiren. Darin ftcfjt biefe törpcrltd^c llebung, toenn fie fem but^gefutjrt

wirb unb nieftt in ein blofceS unaoläffige» Mcr/Iagen ausartet (toaS tjeutautage

beim Raufen ber Stubenten häufig ber gaE fein foE), in ber Stjat etnatg ba,

bau Rc bic gcftcigcrtftc f^neffc Regelung WiEfürlicfjer Bewegungen erforbert.

Unb äfjnlid)' benfe \$ mir aud), mujj e§ Beim ©eigenfötelen fem, Wo au

gleicher £cit einmal nad) bem Scfcn ber flöten, nadj ber SBorfteüung öon ben

Ionen, meiere bicfclbcn bc$cid)nen, nad) ber Scrcdmung ber Sänge be§ Stücfe§

einer Satte, Wctdjc*, in Schwingung berfe|t, biefe Söne gibt, unb nad) htm

Gefüllte beS KuSgtcifenS ber ginger bie ©ttffe ber linlen £anb auf ben 6aiten

abgemeffen Werben muffen unb atoeitenS nad) bem ©efüljle öon ber Starre unb

Dauer beS 2ohe8, bic ber Mnftler im Sinne tjat in benfeiben hinein au legen,

ber Skid) bes SBogenS über bk Saiten mit ber regten £anb ausgeführt Werben

mufj. ß8 idjcint Caum glaubtid), bic§ 9ltte§ a« flXcic^cr Seit unb in fo furaen

^citabfdjnittcn mit ber Slufmerffamfeit 5" befcrrfdjen, unb bod) lann id) mir

faum beuten, bafe ctWa§ baöon -gana orjne SeWufjtfein gefdjierjt.

SBie mtbetS bann Wicbcr beim ßlaüicrföielcn. §ier werben aWar nod) üiel

mcljr «Noten auf einmal gefeljen, in bie SorfteÜungen öon Sönen überfe|t unb

mit einem falben Xn^cnb ginger öon awei §änben auf ben Saften gefudjt, ge=

funben unb angefangen. 216er bie 5lbmcffung ber £iftanaen awifdjen ben Saften,

bic getroffen Werben muffen, ift eine ungleich Weniger feine unb bie Silber ber

Wotcn faffen fid) ,ut benen ber regelmäßig Wieberfetjrenben Slccorbgruööen au=

fammeu, ebenfo bic SluSgrtffe öon brei gingern berfclbcn §anb au tupifd) Wieber=

fcljrcnbcn Sprciumg$grabcn biefer ganjen §anb, unb fo entftetjt in ber geübten

SBicberfcfjr beS Spiclcn§ nad) üHotcn eine (Mäufigfcit öon 5lnöaffung biefer

Schwingungen an bic Silber ber 5tccorbe, welche bie ginbung ber einen an ber

vrnnb bes anbem faft fo unbeWufet Willfürlid) Werben läßt, Wie eine 9tefte£=

bewegung, unb fo ergibt fief; fdjlicfjlicfj aud) beim Söielen orjne «Koten eine ein=

gewöhnte [Reihenfolge öon folgen 5lccorbcn unb ©riffen, unb aus iljnen fofort bie

fe borfötoebenbe 9JhifU nad) einer fdjcinbar gana unWiEturlicfjen 9lottj=

Wcnbigtcit tote bic Schritte beim Sanacn. äBic comöücirt aber im (Srunbe bodj

immer nod) bic baut nötfjigc 3ufammcnWirfuug öon Silbern be§ 5luge§, 3Sor=

ingen öon Ionen unb öanbgtiffcn ift unb fid) in jeber einaelnen Sonfolge
mit itjrcn Harmonien, Wclobicn unb 9tf)btljmu§ Wicbertjoien mufj, baZ wirb fid^

bei geül inelet faft nur nod) tlar aum Scroußtfcin au bringen öermögen,
wenn et fiel) erinnert, tuic er eS feiner 3eit öon 3cote au 91ote gelernt Jjat.

trauten mir and) nod) bic ^Irt, Wie bic §änbe 3ur Arbeit im S)ienfte

bev bilbenben Munft geleitet werben, fo fielen fi(| Ijier am ttarften unb beut=

Udjitcn 6etou§t bic ^Bewegungen berfclbcn aum 3Wede ber 35arftettung einer

QfOtn unb bic Silber, bic bei Tarftcllcnbc auöor qu§ ber Scobadjtung gefc^ööft,
ober in ber ^bantafic bot fidj gcliabt l)at, aÜ rein geiftige 5lctc, öon benen einer

ben anbeut bebingt. alfo als »orjteuung unb äBtttc cinanber gegenüber. Unb
bod) cntwicfclt fiel) bei einem geübten ^cidjncr nac^ ber 9Jatur eine fo f^nelle
unb unmittelbare Ucbcrfelutng beS SSilbeS ber klugen in bic SSetocgung ber £änbe,
baß für it)it felbft boJ Situ faft Wie eine 9icfIcrbcWcgung au folgen, er fclbft
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eigentlich mit geringer beraubter Aneignung unb 9tcprobuction baBci Beteiligt

3U fein fdjeint.

dlux bann, roenn man aus bem ^opfc, b. Ij. ofjnc ein Original bor Singen,

formen ;uir 3)arftellung Bringt, bie man pbor burd) Slnfdjauuna, rennen gelernt,

ober aud) burdj 5lBftraction bon anberen Slnfcrjauungen in ber Sß^antafic erfht»

benb aufgebaut Ijat, legt fid) SeibcS beutlid) als jroeierlei ©ciftcStt)ätigfcit au§=

einanber unb fann bie 2tuSfüt)rung ber Bilblidjen SDarftellung bann als eine ber

unjroeifel^aftcften rein toittfürlid)cn ßeiftungen ber £)änbc Betrachtet roerben.

Serjon befall), roeil bann meift bie 5lnfidjt öon ben fingen, bie im Silbe an*

fd)aulidj bargeftellt roirb, gar nid)t ganj bie gleiche ift, bie ber ©atjtettei jubor

im ßeBen bon bcnfelBen ober är)nlid)en burdj bie (SrBticfung bon irgenb einem

^fälligen Stugenpunlte auS finnlicl) erhalten unb feftgerjatten tjat, fonbern eine erft

auS innerer fötperlidjer Slnfdjauung ber SDinge aBftrarjirte Oon einem rein ibealen

Stanbpunfte auS. 9?ur bann fjat cS audj bie $olge, bafj bie ju folerjer üieprobuetion

gcBradjten Silber ber SDinge nadj itjrer ©eftalt unb Sage im Staume fidj bem

iarfteHer felBft feft baBei eingeprägt tjaBen, roeil er fie felBft baju mit boller

ßlartjett aufgefaßt IjaBen mufj, roätjrcnb baS reine getanen na(^ ^a g^atur

äiemlidj gcbanfenloS geüBt roerben unb baS fo gewonnene SSilb bem geidjner

felBft tjemadj roie einem anberen Sefdjauer als etroaS ^teucS gegenüß ertreten

lann.

©rtbltcr) bk ßunft beS SdirciBenS ftettt in irjrer fertig auSgeBilbeten lleBung

eine ungemein geläufige 9ttafdjinenatBeit bar, roeldje roie ein bon fclBft laufcnbeS

Urjrtoerl bie ^robuetion unb Üteprobuction ber ©ebanlen, ber fie als äßerfgeug

bient, mit mögtidjft roenig Störung unb 5lBlen!ung ber 5lufmer!fam!cit bon

berfelBen Begleitet; aBer immer ift fie mit berfelBen burclj eine fiette fo mannig=

fachet 3tt»ifc^englteber berBunben unb bon itjr auS birigirt, ba§ fie bod) aulctjt

nur als eine feljr complicirte $olge bon SCßirlungen ber 2lBftdjt auf bie (Srreicrjung

beS 3roede§ unb alfo beS 2ßiHen§ Betrautet roerben uui&, unb fo fteHt fie in

biefer 5lrt bon 2luSBilbung eines ungemein geläufigen Spieles ber Gräfte im

£)ienfte eines groecteS fdjon aBgcferjen bon biefem felBft ein ausgezeichnetes

Seifpiel ber feft eingeüBten ^ufammenroirlung bon Körper unb (Seift bar, in

beren ftetiger Steigerung fid) bie Ijötjere Guttut ber 9flenfdjrjeit offenBart. SBic

biele 3roifdjenglieber gehören baju, ben gufammcnijang tjeräuftellcn unb bar
(
m=

ftetten, burdj ben bie Sctjriftäüge 3«tn nötigen SiuSbrude unferer ©ebanlen

roerben: ber SluSbruct ber (Scbanlen burdj 2Borte, bie Verlegung ber SOßottc in

ßaute, bk StBBilbung berfelBen burd) SudiftaBen, bie äßiebcrbereinigung berfelBen

ju SBortaBBilbungen unb bk £)irigirung beS fdjreiBenben ^nftritmcnteS, mit ben

entfbrec^enb gerounbenen $anb-- unb gingeräügcn jut 5lufäcid)nung biefer Silber.

S)iefe ganje '
s«Rei^e bon äßanbtungen, Slnaltjfen unb äßicberbcrcinigungcu bei

©ebanlen in SBotte, ber Sßorte in ßaute, ber ßaute in SucljftaBen, ber Suct>=

ftaBen 31t 2KortBilbern unb Beiber in ^anbBeroegungen nimmt nun burd) Ucbitng

einen folgen ©rab bon (Mäufigfeit an, ba§ ber UeBergang ber gefaxten ©c«

banlen in bie gefdjrieBene Schrift ein faft unmerflictjer roirb ober, nad) bem

brattifdjen grgeBniffe auSgebrüc!t, ba§ un§ biefe gan^e 5trBeit beS ©crjrciBcnS in

ber borl)crgcl)enben unb baneBen fortf(5reitenben beS ©ebanfen probucirenben

SctjriftftellerS (SrieffteHetS, Soncipienten) gat nic^t untcrBrid)t ober ftört.
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•tnäbefonbctc bat 3totfc$englteb her gefürodjenen SBorte unb Saute, beten

JBObei bic £ucf)fta6cn ja oon £aufe au§ fein füllten, ift fo au faöen, au§ge=

irfmltct unb eine bircetc 23er6inbung be§ ®eban?enintjalte§ ber 2Borte tmt tfjren

fAttftlüten 2lB6ilbetn $etgcfteHt. SBBir faben ba iebenfaH§ bie 3*>ee, ba§ toit

ienreiben olmc imS bic SBotte audj nur in ©ebanten auöot, tote ptbar Ootau=

lagen eBenfo roie mir tefen ofinc au fpreetjen. Unb boefj fpiett im ©tunbe noerj

immer bic gantf fteilje oon übergangen ber (Sebanfen in SBotte unb Sd)ttft*

lüge uumerhid) fort, butdj beten abftcfjtlicrje SJerlnüpfung toir äuerft fdjreiben

gelernt fjaben, rote man barem febm fann, toenn Heine Störungen eintreten.

IHan betfd&teiBt fid) 3. ®- eüen1°' toic mcm fi($ berfpricrjt, inbem irgenb ein

SBott ober $ud)fta6c au§ ber näd)ftcn ©cbanfenfolge in bkf toeldje eben ge=

fdjricbcu tottb, ju frül) eintritt. &iet ootlaiefjt fid) alfo ein SljetI ber lieber»

gänge ui fdmcll, ein anbetet 3ut>or langfamer, unb fo lommen fte butdj»

einanbet, cf)c fic aüc Stufen pafftrt fjaben. 2ßenn man bagegen einmal

abfidjtlid) roieber in biefen Sufammcnfjang eingreifen, 3. SB. fid) irgenb eine

nngcroö()ntc Unart feiner öanbfdjtift, auf bk man aufmertfam getoorben tft,

aBgetoöljnen null, fo erforbert bk^ ftets eine Unterbrechung be§ ganaen ge=

läufigen ©angeS ber SltBett, tocit er für getüötjrtlict) biel au fdjnell unb un=

mcrfiid) ncrläuft, als bafe man £eit rjättc, an eine ©tnaefljett, tote ein 58ud)=

ftabc, beu man fd)lcd)t ju fdjrcibcn gcroorjnt tft, au beulen unb bie nötige

a&erbeffetung mit Mfid)t rjcrbcijufüfjren. ©0 ift e§ ja bekanntlich ferjon eine

;Htt bon ?lnftrcngung, m ber man einen Moment anhatten mu§, toenn man,

roie ötStnatd tottt, feinen 9kmen bcutlicrjer fdjreiben folll, al§ man ftdj mit bet

t angctoöljnt Ijat.

VII.

^d) ,6rcd)c Ijiermit bic
s

Jki()c ber öerfdjiebenen bi§ljer aergtieberten 5lrten

oon SBetoegungen ab, roclctjc fid) Icidjt nidjt nur burcrj toeitere SBeifpiele berfetben

betmetjten, foubern namcntlidj and) nad) ber förperlidjen unb geiftigen Seite

uod) toettet aualijfircn liefen, ^d) Ijabe fie mit 2tbfidjt im ©anaen rein

befetibtib belinnbelt, tocil id) e£ aud) toefentlid) ferjon al§ eine fefjr banlbare

tjäftiguug cradjte, ju ber c§ fid) berio^nt anauleiten, toenn man rein an ftdj

iclbft im äBege ber SeoBa^tung prüft unb fict; crltärt, toie öiel ober toenig

man bei ber .^crbeifülirung ber Scrocgungcn, bie man maerjt unb burcrj bie man
und) äugen totttt, mit feinem STÖiacn beteiligt ift unb fic birigirt, ober itjr

Setlauf fid) meljr roie oon fclbft abfpiett. 5lut beiläufig brängt ftc^ baneben,

befonbetl 6ei bor 83etta(^tung ber abfidjtlid) erlernten Sßcfd)äftigungcn aufeer

ige nad) iljrcr (vutftel)ung nud) bic nad) üjteut toefentlic^en ©titnbe, obet

ibrer (hllaruug cutlucber auS mc()r törpcrlid)cn Einrichtungen ber Organe, ober
nu-3 mebr gingteifen geifHget SSotgftnge, bereu (Srgcbnife fic^ al§ SGßiXXe barftellt,

«ui toifl id) bmn bod) am gnbe and) auf biefc nod) Iura eingeben.

nn ba-3 (hgebnin ottet 3elliftbeobad)tung unfcrc§ geiftigen @influffe§ unb
|
rglicberuug ber lörpcrlirijcu Vorgänge uid)t nur bei Oerfd)iebenen 5lrten

Don actum unfetet »etoegungSoigane, fonbem and) M feber cttoa§ aufammen=
:u Vlrt bftfelBen toat, bof3 fid) bie Untcrfc^cibttitg beffen, toa§ toir mit
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äöiflen, mit BeWufcter ober erft jum BeWufjtfein BringBarcr s

^ 1 6 fi cf; t unb 95c-

redjnung tfum, ober nid)t, fetjr fdjWcr fdjarf burdjfütjrcn läfjt, fonbern bic ßr»

fdjeinungen be§ BeaBfidjtigtcn unb bc§ bon fclBft fid) abfpiclcnbcn Verlaufes ber

Bewegungen fc^r unmcrtTidj ineinanber übergeben, fo brängt fief) Bei jebem S5er-

fudjc, fidj bett Hergang ju erftären, bic Steigung auf, bon ber einen ber Seiben

berfdjicbcnften 9ttöglid)lciten , ber rein Witltürlidjcn Einleitung bcittlidj Bca6=

fidjtigtcr Bewegungen ober ber rein unWittturtidjen ober DicflerBcWcgung auSju*

gerjen unb bann bic anbere int 5tnfd)luffe an jene auf ein bcrWanbtc§ (Spiet

gleichartiger Organe 3urüd3ufüfjren.

SDie eine ber Beiben (£rftärung§artcn, bie fid) ljicrau§ ergcBcn, ift fdjarffinnig

unb confequent bon beut großen Anatomen §enle in einem feiner anttjropologifdjen

Vorträge „bom SBiUen" burd) geführt. (Sr gel)t bon bem Hergänge Bei ben orjne

SßiUcn ju ©tanbe lommenben 9ief(erBeWcgungen au§, unb inbem er bic bom

SGßiHen abhängigen mögtid)ft auf eine gleichartige Üteitje bon SBirfungcn alter Bc=

Zeitigten Organe jurüdfülrrt, lommt er, lann man fagen, ju bem Dtcfuttatc,

ben SBitten ijWar nierjt gerabe 31t leugnen, aoer bodj al§ eine befonbere 5trt bon

BeWegung»urfad)e ju etiminiren. (ir Bejeidjnet itjn einmal gerabeju nur ai%

eine „BorftcHung oon Befonbcrcr 9lccentuitung". @r verlegt feine (SiuWirtung

auf Bewegung in brei Slcte, 1) ben @ntfd)tu§ ober bie 5lBfid)t 3U einer $anb-

tung, 2) bie barauS entftanbene Borftellung Oon ber baju nötigen Bewegung

unb 3) ben gintritt biefer Bewegung felBft $nbm er bann biefe fo entftanbene

Borftellung oon ber BeaBfidjtigten Bewegung möglicfjft auf eine 6tufe mit

einer birecten finnlictjen 2lnfc£)auung ober einem ^robuete peripherer Steigung

in einem ©inne§organe fteEt, läfjt er jenen geiftigen Borgang auf Serben unb

Üjre Berlnüpfung im (Sentralorgan eBenfo einWirlen, wie biefer förpcrtidjc

5tct ber Weisung fenfitiber Heroen Beim Heftes, unb läfjt atfo feine äßirtung

gfeidjerWeife auf ben motorifdjen Serben üBerfpringcn , ber bann bk 9Jtu§Mn

gut (Sontraction ober §erborBringung einer Bewegung beranlafjt. @o lommt

er su bem Dtefuttate, bie Wiltiürlidjen Bewegungen ben reflcctorifdjcn fo

„anaureifjen" ober „an bie @eite 3U ftellen", ba% fie audj nur eine SIrt refteo

torifdjer Erregung ber BeWegung§organe barftellen, WoBei eine un§ borfd)WcBcnbe

BorfteHung bon bem , toaZ gefd)ct)en lann ober foH , Wie ein äußerer Ütcij ben

5lnftofj baju gegeBen Ijat, bafj e§ gefdjieljt, ber 2Büle aBcr nur al§ eine ent-

ferntere Urfadje mitgeWirlt ober, Wie er e§ aud) einmal au§brüdt, fein 3icl nur

auf einem UmWege erreicht tjat, inbem er bie Borftellung ber Bewegung f)cr=

bonief.

£)er fdjWadje $untt in biefer ganzen £)ebuction fällt leidjt in bic Singen.

man lann \a Wot)t, Wenn man Will, bie (SinWirfung bc§ 2BiKcn§ auf bic Bc=

Wegung in jene brei Slcte, SlBfic^t, Borfteaung unb gintritt ber Bewegung ein»

Reiten. 5lBer fie folgen fic§ nidjt fo, ba§ bic 5l6fid§t ber Borftcttung borficvgclit

fenbern fie fe|t bicfelBc al§ fc^on jubor Bcfte^enb borau§. ©ine 5l6fid)t, bau

ctWa§ gefc^e^cn foKc, Wäre gegenftanb§to§ otjne bic Borftcttung bon bem, toaS

gefct)e^en folt. 5llfo ber ßntfc^lufe entfielt fdjon auf ©runb ber BorftcUuna,; ]k

Wirb nicr)t erft burd) i^n ^erborgerufen unb o^nc it)n Würbe fie eben feine Bc=

Wegung jur gotge l)aBen; fonbern ber gntfe^tufe ift eBcu baS ^euc unb (5igcn=
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thümlidic, toa* fo auf bie «Kernen toirfi, bafc e§ 3u einet fcetoegung fommt.

Sorftellunqcn licqcn freiließ ftets 3" ©runbe imb toirten ftetS mit
}™

J>" »*

toegung im Ginjelnen barnad) 3u regeln. @§ tommen auc^ beftanbtg burefj bte

ben grfolfl controHircnben Sinnesorgane noefj neue (Hnbrücfe fjtnsu, toelcrje bte

^orfteuung unb bic barnatt) geregelte Betoegung beeinftuffen; aber bte§ ftnb bod)

immer nur Beitrage jur Sitbung ber «orfteltungen, auf (Srunb berer gefjanbelt

tuirb unb bic ftanbtung fe£6ft ift eben bie eigenartige 2ßir!ung be§ SMenS.

GS toürbc aiict) jebe ^antafie an ber SSorfteHung eine§ in bem 9taume unfere§

Mörpcrs ctugciajtoffcncn 9lcröenftjfteme§ erlahmen, btä einen ftefteratoparat bar=

ftcllcn fottte, in toctd)em für jeben neuen ginbruä, ber fid) im Verlaufe einer

£etoegung ergibt unb jebe BorfteÜung Pon einer folgen, toie fie bk 2CßitIen§abfidjt

probucirt unb bem Apparat aÖ Aufgabe ftettt, fdjon ebenfo ber richtige 9teftej in

ftcftalt einer angemeifenen unb jtoedmäfjtg abgemeffenen 3lnftrengung ganzer ©raupen

Don SKuSleln Porgcjct)cn toäre, ber fofort eintreten ntufj, wenn biefe (Sinbrücfe

ocrtocrtrict ober biefe Sorftcttungcn rcalifirt toerben fotten. einfache toieberteljrenbe

Setoegungen QU f einfache totebcrfefjrcnbe Üteije, roie BertTeinerung ber $upiHe auf

8i#teinfafl tarnt ein Apparat, toie toir fie al§ Organe bafür in ©anglien, ©erjim

unb Würfcnmatf tonnen, Pcrmittctn, unb fie tonnen auä) ber ©tärfe be§ 9teije§ an=

qemcijcn (Unter ober i,d)toäd)cr auffalten; aber nidjt ganje üteifjen ftetS abtoedjfeln=

ber »ctoegungen bon attertei 9Jcu§1etn unb (Menten unter ftetS toedjfelnben Se=

bingungen, bic fict> au§ ben augenbtidlidjen llmftänben ergeben unb benen fie

: nuqcnbtirftid) neu angepaßt toerben muffen.

Sor Mcm aber ftcfjt btefer Sluffaffung bie offenbare grfatjrung entgegen,

bafe toir nid)t nur bei ben einfadjften fällen, toie 5tu§ftrecten ober biegen eine§

Ringers, jonbem aud) bei jebem entfergebenen Schritt unb 2/ritt, Stic! unb

äBptt utiS bcuUid) betonet finb , 3ucrft bie Borftetlung ju tjaben , toa» ba ge=

jdjerjen fann, unb c§ bann mit 5tbficrjt tfjun ober taffen ju tonnen, mag ba%

^Dcotib, toarum mir eS tf)itn ober taffen, fein, toeld)e§ e§ tootte. 5Diefer einfache

sUMllcnsact unb bic einfache finntidjc SBafjrncfjmung finb nun einmal bk beiben

einfachen .fpauptftürfc jcber SBcdjfcItotriung jtoijcfjen geiftigen Vorgängen unb ben

Organen unfereS ftörperS, bic im £icnftc be§felben ftetjen , bon toetdjen jebe

Mnainfc bes ^neinanbergreifenS 6cibcr ausgeben mufj, ba§ eine für bie äßirtung,

bic toir nad) außen ausüben tonnen, tocldjer at§ entferntere ürfadje geiftige

Vorgänge, Sorftettungen, s
}tbftd)tcn unb Beregnungen borausgerjen , unb ba§

anbere für bic Aufnahme äußerer Ginbrüdc, toelctjc bann burd) geiftige Vorgänge

pi Sorftdfamgea ton ber äufcentoeÜ Perarbeitet toerben (toie bie§ befonberS burc^

iüv bic SrgeBniffe beS Segens burd)gcfütirt toorben ift).

Wfo ift offenbar aud) bic Buffaffung aller ^icr befc|ricbenen Borgänge bie

rlictjcrc. toeldje eben bon ben cinfad)ftcn Ratten au§ge^t, in benen bie§ ein=

fodjc pnjrtjopljijlifdjc ©runbfactum ber SBirfung cine§ betoufeten 2ßiaen§ auf bie

:rgauc ber ^emegung offenbar Porticgt , unb bann toeitcr nadjgctjt, toie tocit

Üd) biefe ober eine in Gtambe glcid)artigc Gintoirtung aua) in ben nic^t fo ein=

ffidjen unb offenbaren AÖüeu nod) erfennen läfet. 5Da§ ©runbrriterium ober

•mal eines jcben geiftigen »organge», atfo aud^ bc§ 2Bitten§, ift ja

fein Auftreten in unferew 6elbftbe»u§tfeitt. 2Bo bic§ fc|It, tann man nia^t
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mefjr mit Sict)erf)eit bic gciftige ÜRatur eine» Vorganges nacf)rocifcn , muß ifm

möglicher SCßcife nacf) feinen fonftigen Sleußerungen als einen rein förperlirfjen an=

fprect)en. S)ie ganjc lenbenj ber Dorftcfjenben 33efct)reiBung Don allerlei Sitten

ber Beroegungcn an unferem Körper, bie in mefi,r ober weniger 2l6f)ängigfeit

Dom 2ßißen fietjen, ging bafjin, burdj ©el&ftBeoBacfjtung bie ©renje ju finben,

Bis 31t reeller ftdj biefer ©influß bes ülßiltens auf bie Regelung berfcl6en nadj=

WeisBar noef) erftreeft ober nidjt mcfyr. 2>as 9tefultat a6er mar, ba% uns biefe

SlBgren^ung faft unmerftief) unter ber |)anb entfdjlüpft, meil fid) mit bem, mas

toir 3U tf)un Befdjticßcn ober bemühter SOßeife mit 5lBfid)t tt)un
, fo Dicles oer=

Binbet, mas uns nid}t Bemußt ift unb mas mir uns bodj nod) metjr ober meniger

in» S3emußtfein Bringen unb bann mit eingreifenber 9lBficf)t Beeinfluffen tonnen,

ober toas bod) nacfjmeistid) noä) Don geiftigen Vorgängen, menn auef) nicfjt ge=

rabe Don Bemußten SCßillensacteu Beeinflußt ift. 23efonbers Bei ben burdj lleBung

mit 2lBfid)t erlernten ^ertigfeiten tonnen mir uns nodj erinnern, baß audj bas,

mas baBei fctjtießlidj fo glatt unb unBcmußt erfolgt, mie ot)ne 2l6fidjt unb SBilten,

urfprünglid) einmal mit $leiß unb 9Rüf)e fo georbnet morben ift. ©o lange

bies nun nodj ber #att ift, mtrb es fein Siebenten KjaBen, bas, mas gefdjicfjt,

bod) immer nodj als eine fortgefetjte geiftige (Sinroirtung mie Bei ben reinen

SffiiEensacten ansufpredjen , rooBei nur bie baju nötige 5tufmerffamteit bes 23e*

hmßtfeins 3U unmerflidjer Sdjmädje B,eraBfinft, mie Bei ber 9lufnaljme Don Sinnes=

einbrücfen, bie burdj anfjattenbe 5Dauer ober ofte SBieberljoIung immer unmerf=

lidjer merben.

£>ört es nun enblidj bodj ganj auf, ba$ mir Bei einer SSemegung ober Be=

fonbers Bei Steilen einer ^Rei^e Don folgen uns nodj mit einigem (Srunbe ein=

Bilben bürfen, einen hrittfürlidjen dinfluß barauf ju fjafcen, fo muß man fidj

entmeber Dorfteilen, bafs fidj, menn bies audj ^uDor einmal ber galt gemefen ift,

bod) mäljrenb ber geit ber (SinüBung, in ber es aEmälig aufgehört fjat, eine

@inrid)tung ber 5Ker0encentren geBilbet f)at, bie mie Bei ben einfachen ftefterm

eine birecte 2Bect)felroirfung sroifdjen Crganen ber finnlidjen 2ßaf)rneljmung unb

ber SBemegung Dermittetn tann, ju ber es ber SSitbung Don SSorftcßungcn unb

auf biefe gegrünbeten Beregnungen unb 2tBfidjten ferner gar nid)t meljr Bebarf;

ober aBer man lommt ju ber 2tnfid)t, baß biefe $)3roceffe in mefentließ gleicher

2Birtung unb (Sigenfc|aft mie fonft, auef) ^ier nod§ fortBefteB,en unb nur bas

3mar fteljerfte, DieEeic^t aBer nicf)t notB,menbige ^Jlerfmal geiftiger Vorgänge, bic

grJennBarfeit im Semufetfein, Derloren ^aBen, nic^t me^r Befi^en. £ic erftcre

5lnna^mc, baß auc^ für complicirterc SBemegungsgruppen als bie einfaßten

9teflejc, unb auc^ für fotcfje, bie im Großen unb (Sanken bem 2Biücn untcr=

morfen ftnb, !örperlic^e Apparate fertig ejiftiren ober auef) fid) entmicfcln tonnen,

meiere bie Regelung berfelBen o^ne 3utf>un Don geiftigen Vorgängen Dcrmittcln,

ift ber Anatomie unb ^l)D,ftologie nic^t ungcläufig. 5^an Beäcidjnct fie als

6oorbinationscentren, automatifdje Zentren u. bergt. , ofjne ba% bamit Diel üBcr

ben llntcrfdjieb i^rer SteHung unb äßirfungsart smifcfien benen ber ^Hcflere unb

ber burcl) SlBfic^t unb SßiÜtür geregelten S5emegung gefagt ober erflärt märe, unb

foBalb man ifmen auc^ bie gäljigfeit 3ufc£)reiBt, (Sinbrücfc Don ben 6inne;organcn

jur ftegutirung Don SSemegungcn 31t DermcrtB,en, ofmc baß ein geiftiger %d, eine

2eutjcfie Sunbfc^au. XVII, 7.
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Sorftettung nnb SBered&mmq jtotft^cn üjnen »ermittelt, fo totrb e§ gteid) un=

qebeuer ferner benfbar, toic fo öiete mögliche Säffe, in benen bie einen na^ ben

anbeten fict) |U ridjtcn f)aben, in fo einet feften ^eröenöerfnüöfung öorgefet)cn fem

formten lagegen bat bie 2Innaf)mc öon Vorgängen, hu tfjrer Statur nod) ba§fcIBe

bleiben unb ieiften, toic geifiige unb nnt ntd^t öon bet (Srfdjeinung be§ ä3emufjt=

fein- begleitet finb, auef) in anbeten ftäEcn etroa§ fefc $taufiBIe§, fo Befonber§

bei bet SBettoertfymg bet Sinncgeinbtüdc ju feften SSorftellungen, bie aud) fcr)toer=

tief) alä BlofjeS 3ufammcnfticBen mehrerer m behalten unb eBenfo roenig auf

tautet bcrcutjtc ©ciftc§oöcrationcn mrüdmfüfjten finb. 2tud) £>enlc füfjtt in feinet

obigen *8etrad)tung einmal ben begriff öon „untctfeelifcrjen" Functionen ein,

b. i bie nidjt in bem Spiegel bet Seele, im S5etou§tfetn auftreten. 6r Befd)tän!t

benfetben freilief) fetjr ausbrüdlid) nur auf Sßorftctlungen, abet bagu fann id)

nun gar feinen «runb cinfcfjcn. 2ßcnn eine Sßorfteffung latent werben unb bod)

meitet auf anbete beftimmenb totrfen fann, warum nidjt aud) eine SBittenS»

ridjtuitg. ober bie SBeetnffoffung biefet butdj jene in gorm einet Beregnung,

bie unbewußt angefteüt Wirb'

9Rag man fid) abet ben Totgang fo ober fo 3uredjtlegen , auf alle fjfäffe

ift eS einer ber fcfjönftcn 2riumpt)c ber fterrfetjaft be§ ©eifte§ über bie Organe

be9 Körper», toenn roir un§ mit bcWufjtcr 5lbfid)t burdj richtige Beredmung unb

fid)crc ;Hu*Tül)rung ber Bewegungen aUmälig auf eine föielcnb leidjte 33e=

ticrrfctuiug alter möglidjcn Stufgaben unter ben fdjwierigften 33erf)ältniffen ein=

üben. Tic Jreube an biefet Sciftung ift e§, bie aud) bet erWad)fene ^cenfd)

nod) barin finbet, fötale (Einübungen unter immet neuen Bebingungen ju öet=

fua^cn, unb ba§ nennt man Spott. 2Bet juerft üerfudjt bie ^äfjrtidjfeiten

fdjwicriger Bcrgbcfteigungcn ju oeftefjcn, bet tjat geWtfj ba% öoHe neue ©efütjl

bewußter ^reube an ber Bctfjätigfeit feinet Gräfte, feinet ftaten Beobachtung,

fidjeter unb fdjncHcv Beregnung unb fräftiger 3Inftrengung, bie <Bcr)tUer im XeE
oiivüuid)t

:

„2ücr frijd) umf)etipaf)t mit gefunbem Sinn,

"Jim" ftJott örrtraitt unb bie getenfe flraft,

1er ringt fiel) leitet au§ jeber fjarjr unb 9iotr)."

geläufig geworben ift. bet totrb e§ fd)tiefjlid) eBenfo medjanifd) unb
qcbanfcnloä Weiterüben, Wie mit ba§ (M)cn auf ebener Sttafje; aBet roet fid),

toenn co ilun nur einige £cit gut babei gegangen ift, fd)on auf eine fotdje etn=

gewöhnte 2id)cvl)eit betläfct unb bie 3ügel ber boef) nod) nötigen beftänbigen 5Iuf=
maüamfeit nad)läfjt, bet bridjt ben $al8.

m mir mm einmal fo Weit gegangen finb, eine Steige öon too^Igcorb«
netcu ©etoegungen aud) bann nod) auf gleichartige SBtrftmgett roie SBeoBad^tung,
Uebetlegung unb Tillen mriict^itiilncn, aud) mo mir ba§ Eingreifen biefer geiftigen
Vorgänge nidjt mcliv im ^cmufjticiu couftatiren tonnen, fo fterjt nid)t3 im SBege,
bafe mir. tote fcenfc ben (vinflufe be§ 2ßittcn§ auf Bemegungen f^Iicfelid) nur
all eine anbete Vht bon Renetten ber Organe mit ^eftej tjingcftetft fjat, fo
umgefebrt aud) bei ber einfachen :i{cflcraction auc^ latente geiftige Vorgänge, gin=

••Ming. Tillen anudunen. «Ö mir mm erften «ölalc Slt^ent' polten,
n nur ohne >cml ^lt(icmnott), ftrebten, fic Io§ §u toerben unb erreichten



2öiHfütlid)e unb untoiüfürticfje Söetpcgung. 51

öen gtoecf mit bem ©efüfjtc bcr SBcfrtcbtgung. Sängft ift uns bat, Spiel biefet

SBcdjfeltoirfung fo altbekannt unb geläufig getoorben, bajj toir c§ nicr)t mcljr be«

merfen unb bafj c§ bodj im SBadjen toie im Schlafen regefredjt fortarbeitet.

Sollten e§ be§toegcn md)t bod) nod) biefelben ^roceffc, toie (55cfüt){, 5tbfid)t unb

tüteber ®efüf)l be§ erreichten 3^ecfe§ fein, bie tjicr noef) immer fortarbeiten, nur

bafj fic aufgehört Ijaben, fief) im SBetoufjtfein ju erlernten }u geben? Unb fic

treten jeben Stugenblicf toieber fjeröor, toenn wir ben 2ltf)em länger all getoölm=

liti) anhalten. 2Bir tonnen fic toieber Ijcröorrufen unb uns mit Söcfricbigung

barin ergeben, toenn toir un§ in freier Suft redjt bem Vergnügen am freien

2Itf)men Eingeben, baZ ein 5prototrjp aller Wirten öoüer Sefricbigung ift. 2Bir

treiben bann auet) eine 3lrt Sport bamit, nur umgefetjrt toie fonft, toenn toir

neue 9tett)en öon toorjtb ereigneten 23ctoegungen toifffürliä) üben, fo bafj fic baburdj

aUmälig faft ju untoiühirlictjen toerben. Senn tjier rufen toir bie betoufjtc

3ßiE!ürtic^feit einer folgen jurücf, bie längft 311 einer untoiHfürlidjcn getoorben ift.

9JHt bcr SBetoegung be§ ^erjen» fönnen toir baZ gleiche (hperiment nict)t

machen, unb bie Anfänge berfelbcn liegen toeit hinter aller Erinnerung öon

eigenen geiftigen (Srtebniffen, ba e§ fdjon regelrecht gefctjlagcn Ijat öor bcr (Sebitrt.

3$ toitl nid)t toeiter gefjen unb auet) über bie (Sntfteljung öon föcflerapparaten

im gufammenl^ange mit erften einfachen geiftigen jproceffen .^npotfjefcn machen.

(£§ toürbe ein (Singetjen auf bk (SnttoicMung be§ 3»nbiöibuum§, f^ne 2lbftammung

öon SSorfaljren, ja auf bie STljeorie ber ßntftetjung be§ 9flenfd)en auS nieberen

formen öon £ebetoefen erforbern unb un§ bamit p toeit öon unferem SEfjema

abführen, baZ burct)au§ nur auf eine liebung in ber Selbftbeobadjtung be§ fertigen

au§getoacf)fenen 9ftenftfjen gefteEt toar. 2ßenn aber ein geneigter Scfer mir auf

biefem Ucbungggange burdj unfere eigenen 2Qßillen§ertebniffe gefolgt fein unb bie

SSefcfyreibung berfelben an fidj felbft beftdtigt Ijaben toirb, fo bilbe id) mir ein,

bafj er öielleidjt feine abfdjliefjenben Setjrfäije barauS heimgebracht, toob/l aber

baZ ©efür)t gehabt Ijaben toirb, au§ eine 2Irt öon erfrifdjenbem ©ebanfenfport

3U treiben.
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Sari Woermann.

Da8 ©ilbmjj ift bei* Mofa unb Omega aller Malerei. Sc^rt bic bibtifdje

\ä)\ä)U, bafc bic ©ottfait ben «üicnföen naä) itrrem Söübe fc^uf, fo aeigt bic

:iftgeid)id)tc, ba& bei Wenfd) fic^> feine ©ötter nad) feinem eigenen SBilbe ge=

italtcte. Tic fünfttciifd)c Sdjöofung glaubroürbiger ^bcaltnefen tjat bie gftfrg*

feit, tuirflid)c Wcftaltcn hrieberaugeoen, äur JBorauSfcfcung. — ^rotf^eri ber «Radj*

bilbung bcftimmtci üttcnföen, um fie ju gefd)id)tlid)en ober mt)tt)otogifd)en, toett*

lid)cn ober liciligen Tavfteaungcn ju toerarociten unb ber »Übung um Ujret

iclbft millcn, ift bic förenjc atterbing§ nid)t immer, ober bod) in ben meiften

fallen, ui uct)cn. Sdjon im ßinbcSattcr ber tfunft gcf>en *Beifud)e, «Bilbniffe

baruiftelleu. mit ben SBcmütjungen, religiöfe SBorftcflungcn feftju^altcn, £anb in

ub, An ben äMfttfjeaeiten ber Malerei finb bie oebeutenbften «Maler ^eiliger

unb mdtlid)cr @ef$i$ten in ber 9tcgcl jugleid) bie tüdjtigften ätftbnifjmaler. $n

ben SerfaBftriten aber, meldte gcbanfenloS mit einer überlieferten gormenfpradje

[galten, gcroäljrt bic SÖilbnifctttalerei cine§ ßfinftlerS oft fogar ben einzigen Wafr
itab un SBeurtyetfung feiner tmrHidjcn £ciftung§fäf)igteit. 5tm beutlicfjften geigen

bic:- bic noibiidjeu unb italicnifdjcn diäter ber Reiten Hälfte be§ 16. 3>af)r=

imnbcvtv. San ben „#iftorten" etneS fixan* gfloriS in 2tntmeiüen ober eine§

Jlngclo ©ronjino in aUucuj toenben mir un§ mit 9)lipcl)agen qB; ifjren SBitb=

uiffeu gegenüber aber üciftcljcn mir, meyt)af6 fie Don ifjren ^eitgenoffen al§ 6e=

beutenbe aj imitier gefriert mürben, llnb nid)t§ ift crfl&rlidjer al§ bie§. £)er

mad tonn füt alle übrigen S3orfteUungen jebe Qfüfyfong mit ber «ftatur

Doloren haben; bic aufgäbe, ein Silbnifj 311 malen, aber füfyrt öon felbft jut

tur unb nun Vcbcu uiri'ut.

id)id)tc ber SiÜmifctnalerei jpicgelt bafjcr bic ganjc @ntmic!(ung§=

gd'diidjti bco eigentlichen malerifäfen .«ünnens, bcfonbcr§ im tcdjnifdjcn ©inne,

out unucimliditcüvn miber. Ten erften unbeholfenen SBerfudjen, bie äufjercn

SoibilbeS, mic im «d)ottcnri& tum bei (Seite gefetjen, einigermaßen

mieberutgebeu
. folgt uinädjft um bic Jväliigfcit, biefc äußeren £ügc 3U einem

djarnltcviftüdnu Aormcinmn^cu vu'ammcnjufaffcn. $rofil!öüfc unb Sruftbilber,



£)imbert %dt)xe itaticnijcfjer Sttbnißmateret. 53

in benen fid) Bereits bic £>aupt3üge bei inneren SfjarafterS ber Sßerfönlidjfeiten aui=

brüten, toerben fobann fdjon bargcftcUt in 3eiten, bm«i ei nod) berfagt ift, bic

ganje ©eftalt, bie §änbe ober and) nur $opf unb SSruft in freierer Haltung

djarafteriftifd) 3U erfaffcn. ^mmerfjin ftet)t bie Söilbnijjfunft auf biefcr ©tufc

fdjon toefentlidj fjötjer ali baZ £>anbtoerl bei $ßfjotograpf)cn , ber nur borübcr=

geljcnbe, jufällige dienen unb (Sebärben auf bic fyläctje 31t bannen bcrmag. 9lodj

fpäter gelingt ei beut 9Jcatcr, bai Stoffliche bei gleifcfjei, bei .fjaarci, ber

Reibung in feiner botlen Gngentliümtidjfeit nacr^ubilben, jugtetct) jeber beliebigen

Kopfhaltung unb $örperfteEung gerecht ju toerben unb, toie ben Gfjaraftet, fo

aud) bk (Semütrjiart unb bie ©eele bei 2)argefteilten fiel) nidjt nur in bem

leudjtenben ©lan^e ber klugen unb bem feinen ßinienfpiele ber ($teftd)timuifeln,

fonberu aud) in ber SHlbung, ber Färbung, bem £>autgetoebe ber §änbe unb in

ber SBetoegung ber ganjen ©eftalt beutlicr) toiberfpiegetn 3U laffen. 3luf ber

^öcrjften §öl)e irjrer (Snttoidlung madjt bie SBitbnifjmalerei uni mit ganzen,

bollen $erfönlid)!eiten belannt, bie uni felbfi. toiber i^ren SGßiÜen if)r oon bem

burd)bringenbcn 33licfe bei $ünftleri aufgebeeftei unb Ijerborgefjoltei innerftei

SCßefen offenbaren, %n it)ren ©efid)tern fter)t bann audj, toie ©iobanni 9ftorelli

ei auibrüdt, „immer ein ©tue! ®efd)idjte iljrer $eit 3U lefen, falls man barin

3U lefen berfteljt".

Sßon unferem ^atirfjunbert abgefeljen, toetdjei, toie in bieten fingen, fo audj

in ber SSilbnifjmalerei, beinahe bon born toieber anfangen 3U muffen glaubte,

Ijat biefe ßunft erft ^toeimal, fo lange bie @rbe ftdjt, alle iene @nttoidlungi=

ftufen burdjlaufen, einmal jur $eit ber alten ©rtedjen, einmal im taaiffance*

Zeitalter. 2Bai baatoifdjen liegt, ift gerabe auf bem gelbe ber 23ilbnifcmalerei

toiift unb teer.

S3on ber SBitbnifjmaterei ber alten ©rieben tjaben toir freiließ erft feit

Kurzem , feit ber äßieberauffinbung Jener rjeECeniftifc^^ägrjpttfcrjen ©arfopf)agbi(b=

niffe ber $erfattäeit , bk in berfd)iebenen ©tobten guropa'i auigefteltt toorben

finb, eine fo lebenbige 2tnfd)auung getoonnen, bafj toir uni nun toenigftcni burtf)

$üdfd)lüffe bie SSilbniffe ber SSlütl^eit ber gried)ifd)en Malerei bergegentoärtigen

fönnen; aber fd)on bk ©djriftqueEen reiften aui, uni bk gan^e gnttoidtung

af)nen 311 laffen. 3)enn toenn einerfeiti eine finnige griedjifdjc SBerfftattifagc

bie (Srfinbung ber Malerei auf bk Softer be§ £)ibutabci 3urüdfütjrte , toctdjc

6eim 2lbfd)ieb bon i^rem beliebten beffen bom Sichte an bie 2Banb getoorfenei

©djattenbitb nadjgeseidmet §ahz, fo ift bamit ber 33ilbnifjmalerci ein fjoljei Slltcr

angetoiefen unb i(jre erfte (Snttoicftungiftufe beutlid) , toenn aud) fagenrjaft um=

fd)rieben, gelennseidjnet ; unb toenn anbererfeiti 5llejanber ber ©rofec in ^cjug

auf eine§ feiner SSilbniffe bon ber £anb be§ 5lpeEe§ 3U fagen pf^gte ,
c§ gebe

3toei 5llejanber, ben unbefiegten ©ot)n be§ $pf)ilipp unb ben unnad)at)mlid)en bei

5lpellc§, fo fe^t biefei Urtt)eit bod) boraui , bafj bat Sitbnife bei matcbonifd)cn

£ofmaleri, beffen ßeiftungen belanntlic^ bk reiffte te^nifd^c gnttoictlung ber

antifen Malerei beäeidjnetcn, auc^ in geiftiger ä3e3iermng ber ©tufc ber tjöd^ften

SMenbung angehört ^abe. ^toifc^cn ienen Anfängen unb biefer §b^c muffen

natürlich eine 9teit)e bon ^toifc^enftufen gelegen rjaben, bic toir in ber tfunft ber

alten äßelt gerabe auf bem ©ebietc ber SBUbnifemalcrei nia^t bcrfolgen fönneu.
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Um fo bcutttcrjcr treten jte un* in ber fiunft be»3™ berf^f
cm* ^. Bie Jtnmönng «itf im »(anritten Sorben unb ttaltemfd)en Suben

n qermaBcn gWdjen Sdjxitt. Xod) fehlen für ben Sorben bte UeBerflantf.

J bei 3ext ber Seifn* be* OTittetoltex». S>a
?

Watertal tf
:

für ben

~
ben überhaupt ftarer abgeftuft, PoUftänbiger nnb mellethger er^aUejr 3«

/ Jen »ir bic Gnttoidlung fd)on »on ber 3# be§ auSg*t en Vhtt*

ai c • an befonber* beutlidj aber »om beginn be§ 8toetten Brütete be§ 15. btf

- Mitte bes 10. 3af)rfmnbert§, bie einen Slbfälufc bilbet, »erfolgen; nnb mä)t»

ift an.yet,enber, lehrreicher nnb logifd)er, at§ btefe (gnttoidlungSgett^te ber

iUienitten Sßilbnifonaleiei oon ber fpröbeu, äufecrltcfcn, mef,r plaftttten ate

matetitöen toMm ^er Anfänge 6i§ ju ber fünftlerifcfjen Kette nnb

Sottenbung iftet ^lütfieynt.

$ot bem 15. ^afjrfjunbcrt gab e£ in ber djriftltdjcn Zeitrechnung überhaupt

feine bebeutfame göilbni&ntaleieL 3™ Mittelalter bilbete bie «töenfdfteit, öon ber

^aid)icbcn()eit ber Golfer abgejefjcn, eine gleichartige, öon benfelben 2lnfd)auungen

nnb Befüllen be$errfö)te Waffe, ^tc fd)olaftifd)c äßiffenfdjaft nnb hk ßirdje

arbeiteten ciuanbcr in bic £>anb, um jebc Sonberregung unb Sonberoeobad)tung

|U unterbinden. Ter freiere <5>ctft ber «Rcuacit flammte auerft in ben großen

italuuiidjcu lidjtcru »om Gnbc beä Mittelalters; in ®ante unb Petrarca, auf;

unb eS ift bejeiä)nenb, baß fid) mit biefen tarnen öon eigenartigem unb ge=

maltigcm ftfonge and) fo aiemlid) bic ätteften greifbaren lieb erlieferungen ber

©tlbmfemaletei feit ber Qeit ber alten ©rieben unb Körner oerfnüpfen. 2>ante'£

Seitgenoffe, ber berühmte ftorcntinifd)c Maler ©iotto, malte ben Steter ber

„göttlichen Contöbie" inmitten feiner ^rennbe, ju benen er fid) felbft fteßte, unter

ben Seligen be8
v

4>arabicfc§ auf einer 2ßanb be§ ißargello ju ^lorenj. 2)ie er*

fwltcnen SBtlbniffe berratljen fdjon ein el}rlid}e§ Streben, ju inbioibualifiren ; fie

nehmen Iljcil an bem feinen, geiftigen Räuber ber ganzen ^unft ©iotto'3; bod)

fie bejcidjncn in iljrer fdjattcurißarttgen (Sinfadjljcit nur erft eine SSorftufc ber

ituer eigenen ftiafi fid) beroußten 29ilbni§!unft. i*on ^etrarca'ö ,3eitgenoffen

aber, beut ftcitcftfd)cn Maler Simone 2Jlartint , erfahren mir, bafj er cigen§ ju

bem ;>crfc nad) Sfoignon pilgerte, um ben £id)tcr ber Sonette an Saura unb

biefe Kluft abjueonterfeten. Sdjou Porter fjattc Stöbert Pon Neapel i'fjm gefeffen,

unb fein erhaltenes öfreöcobtlbmfj bc§ ©uiboriccio j}ogliani bc' 9ticci in ber Sala
bei (5onfiglio }u Siena flüfjt un@, obgteid) Koß unb Leiter in iljrcr fd)lid)ten,

nad) linll getoanbten $rofitfteftung nvd) befangen genug bargefteüt finb unb bic

Ü8übni&äfmlid)fett offenbar nur rcdjt allgemein geroefen ift, bod) eine gcroiffe

9d)tung oor bei Aaliigleit Binwne'fl ein, beftimmte 3Jienfd)cn barjuftellen. ^m
allgemeinen betoetfen ionft getabe bie gro&en gcftaltcnrcid)cn 53calereien biefer

unb il)ier \a l)lrt id)cu 3lad)folg« im 14. >()rl)unbcrt burd) bk fid}

Ilbeta0 nnebevlioleubc ©letdjarttQlett iluev Ippen, oon benen fid) felbft bie 23ilb=

bei biet unb ba jd)ou mit baigcftcllteu Stifter nur roenig untertreiben,
baß aud) bic l'faler bei IHittelaltero bic ^(cnfd)f)cit al§ gtcidmrtige, Pon
benfelben, junüdjfi celigiöfen Smpfinbungen befeelte licaffc fafjcn.
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(hft 3u Anfang bc§ 15. ^afjrfjunbcitS änbcrtc fid) bies mic bind) einen

gauberfdjlag. 2)er (Sinjctmcufd) befann fid) auf fid) fctbft unb entbeette mit

ftoljcm Staunen, bafc er ein» öon unjäfyligen, öcrfdjiebenartigcn Sonbcimcfen

fei. 2Bie ifjm bie Eigenart ber £anbfd)aft, in tucldjet er lebte, aufging, mic er

bie 33crfd)icbcnf)eit ber SBauftitc alter unb neuer geit, j c ^n umgaben, bemerfte,

fo fafjtc er aud) ba$ befonberc 5lu§fef)en eineS jeben feiner 9lc6cnmcnfd)cn in§

Singe, unb töenn er iljn liebte unb eljrte, regte fidj in ifjm ber äßunjd), fein ^ilbnifj

3u befitjen. ?ll» 9tebenfo(ge biefer ßrfcnntnifj Ijielt 9Jcand)cr aud) fid) fclbft für

ben beften, flügften unb fdjönften öon alten unb glaubte baf)er bei 'Jiadjmclt

einen £icnft 3U crtücifen, roenn er iljr ein ^Ibbilb feiner Öeftalt ober bod) feiner

©efictitsjügc tjintcrliejj.

@§ ift erftaunlid), roetdje gülte fd)arf umriffener (Sljarafterfiguren uns au§

ber italienifdjen Staate, Sitten= unb Äunftgefd)id)tc be§ 15. 3>af)rt)unbcit§ unb

ber erften £)älfte be§ 16. entgegentritt: bie $ßäöfte in 3iom , bie großen unb

fleincn, legitimen unb illegitimen Snrannen b^r @in3ellänbd)cn, bie .'päupter ber

großen 5'amW cn ber öanbclyfreiftaaten £>encbig unb ^orenj, ßaufleutc tjüben,

Solbfüt)rcr bri'tben, — mcld)c 33er fdjicben f(ett unb 'Dtannigfattigfeit öon öcftalten,

(Sfjaraftercn unb £eibenfd)aftcn ! Sa^u bie £>errfd)er im 9teid)e bc» ©eiftc», bie

©ottc*ftreiter, bie Staatsmänner, bie (#efdjid)t§forfd)er, bie £cnfer, bk £id)ter,

bk ßünftler jeber %xt: raafjvtidj, fo Diele ju eigenartigen Gfjaraftcrcn cntmitfcltc

unb berühmt geraorbenc 9Jienfdjen mic bamal» in Italien tjat c» faum jemals

irgenbmo hä einanber gegeben. 9}atürtid) aber Iie§cn nietjt nur bk bereite 6e-

rütjmtcn Männer unb $™ucn i%se SSübniffe malen, fonbern aud) 9ftandje, bie

erft baburd) berühmt geworben finb, bafj grofje ^Retftex fte gemalt traben, unb

9Jtand)c, beren tarnen trotjbem öergeffen morben finb, fo bafj fic al§ „Unbe*

fanntc" in tf)ren SBilbniffen roeiterleben. ©enug, ber erroadjenbe Sinn für bie

^Beobachtung öcrföntidjer @igentfjümlid)feiten fanb im 15. 3afirt)unbert in Italien

rcidjlidje 5kljrung an ben frtfdjen, fernigen, au§ ganjem §olje gcfdjniijten, im

©uten mic im £>öfcn eigenartigen, berühmten unb unberütjmten ^crfönlidjfcitcn,

bie überall 3af)lreid) erftanben; unb bie natürliche #olge btefex 51u§bi(bung ber

^crfönlidjleitcn auf ber einen unb ber bamit äufammenfjängenben
s

Jluöbilbung

bc* fünftlerifdjcn 3Mlbniplic?e§, roenn e§ fo au§gebrüc!t roerben barf, auf

ber anberen Seite, mar bie ßnttüicfelung einer roirflidjen, felbftänbigcn, bebeut*

famen 23ilbniJ3funft.

^ic SBitbtjaucr gingen auf biefem ©ebiete ben Latein öoran. Tic Unter-

fuc^ungen SSobe'ö, 9}cün|', grieblänber'g , 511fr. ©ottf)olb $Rct)er§ unb 51nbcrcr

laffen uns bk ©cfd)id)tc ber italienifd)en 53ilbniBpIaftit fc^on in 3icmtid) beut»

ticken Umriffen fennen, mä^renb c§ für bie ©efd)id)tc ber italicnifd)cn 33itbniB=

maier ei ^tnar nid)t an einer güße feiner gelegentlicher ^emerfungen ber beften

Renner, mol)l a6cr nod) an 3ufammcnt)ängenben SSorarbeiten fcl)lt. Xie Sitte.

ben Sßcrftorbenen auf feinem ©rabmal barjufteHen, tjattc fief) bcfonbci-5 in 2o§=

cana, tno fie ein @rbtl)cil ber alten gtruStcr mar, aud) im Mittelalter nia^t

ganj ücrloren unb erblühte fjicr bei ben elften ^auc^cn bc§ neuen äßölferfrüIjKngS

au frifct)em SeBerr. £ie Scrftorbcnen mürben anfangt tute im lobcsfdjtummcv,
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halb aber au* toie lebcnb unb toad)cnb bargeftettt. Um tyce „SUfotlid&feit"

lebenbigcr ^u mad^n, crfanb man f*on im 15. M*M £obtemna§fen.

»erroctfo wrftanb fogar Won KBgttffe öon »pert^len SeBenbex 8u nehmen.

Tic qiänjcnbften plaftif^en Silbnifjbentmälcr finb bie ÜtetterBtlbmffe. 3u ben

ättcften oon tönen gehören biejcnigen her ©caliger in SBcrona ou§ bem 14. ^x-

fiunbert unb bannige bc* 1405 geftorBenen ßapitano $aolo ©aöelto öon emft

oergolbctem Öolje in bet grotüh^e ju JBenebia, Sie Berüfjmteften gehören erft

bei »toeiten Hälfte be§ 15. 3afr$unbert8 an: £onateHo'§ 9tater6ilb be§ üene=

itamföen SolbfufjteTS Öattamelata mürbe 1453 oollenbet, SJctroc^to'S 9teiter=

bitb bes (N'onbotticrc Gotteoni, nadj be§ *»ceifter§ £obe burd) Seoparbi ju (Snbe

geführt, tourbe erft 1496 enthüllt. Säften öon «ßriöatleuten unb S^aumünjen

mit «profUbilbniffcn in b>tb erhabener Sirbett aber r)aBen fid) au§ betradjtlidj

fiüficrci v>cit erhalten.

Segeignenb für bic Slnfnüpfung ber italienifcfjen SBtfbnijjmaleret an bk

italicniid)c iöilbuißplaftit' — es lag öon §au§ au§ toofjl närjer, einen ©tngeKopf

ober eine (vinjclgcftatt plaftifd) barauftcÖcn aXS malertfd) — ift bie £rjatfad)e,

bafe )u ben ättcften, ganj frei auf fiel) felbft gefteüten SMlbnifjgemälben be§

,\al)it)iinbcrto ein lebensgroß föcitcrbitbntfe gehört, toeldje§, tote e§ ur=

fprütnitid) für bie plaftifdjc
siu8füf)rung beftimmt toar, fo aud) in terra verde,

grnti in gvau auf rotfjcm ©runbc, qI§ 9teiterftatue gebaut, gemalt tourbe, unb

bafj ber ilrfje&cr btefeS ©cmätbcl ber nod) im 14. ^arjrrmnbert geborene !ßaoto

Uccctlo, urfprüngtid) 2?ilbrjauer, ©djüter ©ljibcrti'3 unb 9Jtitfd)üler 3)onateHo'§,

bet nod) ein 3a$tjeljnt älteren 6d)öpfer§ jcne§ 9teiterftanbBitbe§ be§ ©atta=

metata }u ^abua, mar. £a§ ©emälbe UcceHo'ö fdmtüdt, öon ber Litauer auf

ßeintoanb übevtragen unb (eiber nid)t mefjr in feinem urfprünglidjen guftanbe,

immer nod) ben Tom Don ?}loren3, in bem e£ gemalt toorben. @§ ift ba§

Wcitcrbilb bei cngtifd)cn SolbfüljrcrS 3iorm ^atoftooob. 6djarf im Profil nad)

redjtl getoaubt, fdjrcitct ba» i)iofj im Spafjgang einher. $eft unb leicht fitjt ber

7yelbt)cvv auf beffen Würfen. 2)ic altertrjümlidje £)crBfjeit unb (Steifheit be§

Wanten fäUt weniger auf, Weil baZ ©cntdlbe ben Sdjein ber SSilbrjauerei an=

nimmt, llcccüo malte eS 1436, alfo nodj öor ber 33oHenbung öon 2)onatello'§

Wcitciftaubbilb in ^abna. 9iut toenige %af)Xt jünger al§ biefe§ aber ift ba§

trocitc gemalte (leiber neuerbingä arg übermalte) 9reiterben!mal im Dome ju

^lüicnv mcldje^, al8 Wcgcnftürf ju licceKo'S §aro!rooob , 1455 öon SInbrea bei

fiaftaano, bem ältefteu ber eigentlichen ^catiften unter ben florentinifdjen Malern
16. ;sal)il)unbcvto. oerferiigt tourbe. g§ ftettt ben florentinifdjen ^eerfü^rer

Miiccolo ba lolentino bar unb ift als plaftifd)c§ ©tanboitb gebadrt , toie

[ein ecgmfUUL Tie unbeholfene %xt, tote ber ^opf bc§ «PferbeS, bu 5ßxofiI=

ftcllung ocilaiicnb, nad) Porn getuanbt ift, roirft freiließ unplaftifdj genug.
Urbcvlmupt m"d)eint auf Ucccllo^ Silbe ba§ $fcrb reiner unb ebler, to%enb
auf ffaftagno'l Oemftlbe bic bei aller Derbheit, ^erb^ett unb gdigleit bod)

• cfl lebenbig« Tvigur beS 9teitec9 angie^enbet ift. ©o große Dicitcrbilbniffe,

toie biefe um bie Witte beS 15. 3Kt|t^unbettS in glorens gemalten, finb %er
mt.ft toeflen \u\b für fid) allein mol)l in ben näd)ftcn Inmbc'rt ^a^ren in Italien
uidit toieb« gemalt tootbat. (hft um bic Glitte bc§ 16. 3a^unbert§ cntftanb
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roieber ein ©emälbe, roetd)e§ einen fyclbberrn Ijod) JU 9toß barftefltc: ba* Leiter

bitbniß $arl'§ V. Don ber £anb Statan'S, jetjt im SDfcabribet SRufeum. Tic

dmtfoidtung , bie gtüifd^en jenen Beiben ©emälben unb biefem liegt, ift gcroaltig.

feigen bk ftorentinifd)en föeiterbilbniffc bie SMlbnißmaterei nod) at§ unmittcl*

bare 9lacrjar)mcrin ber SMIbnißpIaftif, fo offenbart fie fidj un§ in li^ian'g 2HIbe

auf ber rjödjftcn Stufe ibrer malcrifcrjen Gntroidtung , im Harftcn SScroußtfcin

irjrer fclbftänbigen ßraft, im bottften 23efitje i^ter cigenften Mittel.

SBenben rotr un§ nun junäcrjft ben im Auftrage bc§ XargcftcEtcn ober

feiner Angehörigen gemalten ©in^elbilbniff en 3U, fo fefjen roir un§ Anfangt

nur fdjlicrjtcn, in ber 3tegel nidjt einmal böEig lebensgroßen Sruftbilbcrn in

fdjarfer ^ßrofilfteHung gegenüber. Aucrj ifjnen roar bie ^laftit borangegangen.

Offenbar tjaben bie Scrjaumünjen mit ifjren $ßrofiIbarfteEungen in rjalb erhabener

Arbeit bk frühen 2)arfteEungen Oon ©inäelbilbniffen beeinflußt. (£§ ift eine

bejeicrjnenbe Sfjatfacfje , ba§ ber 23eronefe S3ittor ÜJMfano , beffen ©eburt§5eit bi§

um 1380 rjinaufgerüdt roerben muß — er roar atfo älter al§ UcceEo, (Saftagno

unb 9ttafaccio — nierjt nur ber 9teubegrünber ber $unft , 9KebaiEcn ju gießen

unb nac^jueifeliren, roar, fonbern auc^ al§ einer ber älteften 23itbnißma(er Italiens

Oon jeitgenöfftfe^en 2)idjtern unb $efd)icijt§fd)reibern gefeiert roirb. 3)a§ einzige

erhaltene SMtbniß, roeldje§ ib^m, roie e§ fdjeint mit 3ted)t, äugefdjrieben roirb —
e§ befanb fid) in ber Sammlung harter in ßonbon — , ba§ 23ruftbilb be§

SioneEo b'ßfte, fcfjeint in feiner nur falben £eben§größc, feiner fcfjarfen Seiten=

anfidjt, feiner blaftifcrj falten SSeljanblung in ber SEtjat unmittelbar au§ ben

©ctjaumüngenbitbniffen abgeleitet ju fein. £>ie meiften übrigen (5in
(
}cibitbniffe,

roeldje ber erften Hälfte be§ 15. $al)rf)unbert§ jugefdjrieben roerben ober rourben,

finb etroa§ fbäteren UtfprungS. 3n§befonbere 9ftafaccio, bem großen bafjn=

bredjenben Florentiner be§ erften 23iertet§ be§ ^arjrljunbertS , rourben nod) bor

aroanjig Saniert ctroa ein SDu|enb SSilbniffe in ben berfdriebenften Sammlungen

6uroba'§ juget^eilt. Aber lein einziges berfelben roirb Oon ber gegenwärtigen

gorfdjung anerkannt. Sie gehören aEe jüngeren ^Reiftem an. ßrft in ber

aroeiten §älfte be§ 15. 3at)rb,unbert§ wetteiferten SSitbrjauer unb 2Ralcr in ber

S)arfteEung bon 33ilbnißbüften. @rft iefct fing in itatienifdjen $ßrioatf)äufcrn

bie Sitte an, Kamine, ©efimfe unb Sfjürftürje mit farbigen plaftifdjcn SBilbniß*

büften, bie bajroifcrjenliegenben Sßänbe mit gemalten SMlbnißtafcln ju

fd§müc!en.

Ailmälig berloren bie gemalten ßinjelbilbniffe ifjre ftarrc JßrofilftcHung, bie

felbft bie Scrjaumünjen nic^t in aEen fällen einhielten, ib,re Sefcb,rän!ung auf

bie Säfte aber gaben fie im 15. ^ab,rb,unbert überhaupt !aum auf. 33on oorn

unb in breibiertet Anfidjt gefefjene ^öruftbilbniffc finb au§ ber 3tocitcn ^ätfte bes

3ab,rt)unbert§ leine§roeg§ fetten. Aber bei ben ftrengeren Wletftmt überroiegen

nodd bie $profitbitbniffe. £ierrjer gehören bie mit 9tedjt ober Unrcdjt 1
) ^otticcUi

x
) ©erabc in «ejug auf bie Urheber mannet italienischen IBttbniffe ge!)en bie 2lnji$ten ber

Äenner neuerbing§ toeit au§einanbet. S" biegen, bem t>era,leid)enbcn SBilberftubium angeljörcnben

Streitfragen, bie audj nur 3tngefidjt§ ber Silber felbft entfdjieben »erben tonnten, jebelmal fefte

©teüung 31t nehmen, gehört md)t 31t ben Aufgaben, iveldje biefer ?luffa^ \\d) gefleüt bat.
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inaeiäriebenen berühmten toeiblid)en SBilbniffe im berliner ^eum, tut $alaMj>

iitt im Stabenden gnfkitnt ju granffurt a. SR., in benen man abtoecfoelnb

Jic faiönc Simonctta", bie (geliebte ©iuliano's bc' Gebiet, unb ßucrejia Zoma-

buon'i bic ©emafoin $iero'S be' «ölebici ernennen null, roeil SBafati beratet,

baß üjotticctli btefe 6cibcn dornen gemalt fjabe; rjicxfjex bas m bex ftegel 2tnt

iioUaiuolo oon SWotetti ahn bent Slmbr. be ^xebis augeförie&ene SBtlbmjj eines

ManneS mit grünet TOfcc unb ©abfragen in ben llfftaien 311 fjtorcna, Ijterfjer

ba* tuciblioV SBrufibilb in Gfjantian, in roelcrjem neuexe goxfctjex bie £anb bes

gßiero bi goftmo erlernten, fterljer bas 23i(bniß eines Jünglings in rotier «ütüfce

im SalatiO tfotonna 3U Korn, meines Don ben meiften Sennern ©iooanni ©anti

gefoffen, oon Slnbcrcn bem SMoaao ba 8forfi gegeoen roixb, fjiexfjcx pexo bella

5rance8ca*8 Silbniffe geberigo'S öon Uxbino unb feiner ©emafjlm auf ber

fflapptafel ber llfmicn ju fttoxena, fjtextjer roeitaus bie meiften «Btfbniffe bes

Jlmbrogio bc $rebi8, oon benen $obc unb Sttoretti etroas oon cinanbex ao*

roeidjeubc »etaeid&niffe aufgeteilt Ijaben. ilnbeftxittene §auptroexfc 2tmbxogio's

ftnb bcii SBübnifj ßaifer 9)tajimi(ian's oon 1502 in ber Stmbrafer Sammlung

ui SBien unb baS SKlbnifj bex atoeiten ©emafjtin bes ÄaiferS, Bianca 3Jlaria

ox]a, im privat befitje ju Serlin. — Sine freiere Gattung als biefc $pxofit=

bilbnifjc b/ibcn bagegen 3. SB. fd)on pippino Sippi's fcfjönes 33rujtbilb eines

jungen 3Ranne8 unb ?Inbrca ^cantcgna's $rad)tbilb bes (Sarbinats Scaxampi,

beibc im Berliner IKujeum, s4MntoxicdnVs feine» Snabcnbilbniß in bex $)resbner

Naletic, bas früher bem Corcnjo bi (Siebt, oon 2Jcorcttt aber bem *)3cxugino %u*

gefdjricbcnc SBilb beS JUcffanbro SBraccefi" in ben Uffiaien an frtorena, fotoie bie

meiften SMIbmffe ber frühen SBenetiauer, 31ntoneHo ba 9Jceffina's, ©ioüanni SBeUini's

unb itiicv
s
Jead)folgcr. "Dean benfe nur an 23eUini's töjtticrjes SBilb bes S)ogen

Voxcbano in bex sionbonex
v
Jiationatgaicxic ! 33über, roie biefes, roie bas mann*

lidje ©ilbntfj lUarco S5afaitt'§ in bex Sammlung *Dcoretti au Sttaifonb unb roie

^ranc. Oftancia'S jdjönc, lebensgroße §a(bfigux bes SSangelifta Scappi in bm
llm^ien bilben fdjon ben Uebcxgang ju ber noct) größeren ^frciljeit unb inner*

liieren Vcbnibigtcit ber SSilbniffe be» 16. ^a^x^unbcxt§. £ie meiften 6inael=

bilbniffe bei 15. 3aIjrfmnbeTt5 , oon benen t)ier nur einige roenige als Seifpielc

t)croorgcl)obcn toerben tonnten, begatten bei atlcx anfetjeinenben obex roix!(icf)en

£d)avfc ber Sfjatalterifti! bod) ctroas Staxxe» unb Steifes. £ie G^axa'ftexifixung

bleibt oft am 9eu|eten unb öinaclncn, an Sippen unb 5tugenlibexn, an SBaxaen

unb Kungeln haften , mandjmal aber oerfagt fie aud^ gana. SBefonbcrS roerben

bic Öftren unb bic $&nbe, toie «Dtorctti , bex es frei(ict) ju allgemein fjinfteflt,

tocnigftcnv in einigen fallen beroiefen ^at, nierjt immex in ben ib,nen fclbft,

jonbem mandjmal nur in ben ber ttunftfpradjc bes Äiinfttcxs cigcnttjümticijcn

formen roicbcrgcgcbcu.

Irol; allebcm aber tljeilcn fdjon bic ita(icnifd)cn SSilbniffe bes 15. ^arjx^unbcxts

;t beuienigeu mandjer fpätcren Reiten baS 8oo8, baß H)re Uxfiebcx fc^roerer au Be=

nmen unb baftex heftiger umftritten ftnb als biejenigen bex meiften anbexen SBitbex.

Tic ^nbioibunlität bei Targcfteütcu überrciegt in ber SBilbniBmalerei eoen in

ber Regel bic >biiubunlität bes InritcUcrs; unb forocit, baß biefcs bex %aU
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ift, tjat, SltteS in Willem genommen, aud) bie italicriifd^e SBilbnijjmalcrci bc»

15. ^afjrfjunbertg cl fieser gebradjt.

Slnjicljcnber nod) aU in ben meiften iffttx Ginjclbarftcllungcn tritt bic italic=

nifdje SSilbnifjmaterci bc» 15. 3afjrfjunbcrt§ un» in ben m£)lrcid)cn üöUbniffcn

entgegen, mit benen bie ganjc italienifdje Malerei biefe» geitraum» burdjfcfct ift.

(ätft ben 2Bcmb= unb 2lltargcmälben gegenüber bemerken mir, rocterje fjcrrfdjcnbc

9ioße baZ äHIbniB in ber italientfrfjen &unft biefer 3cit fpiclt. fteine anbere

3cit nnb !ein anbere» 33otf fjat bem etma§ an bie Seite ju fetjeu , unb menigften»

im 15. ^afjrljunbert finben fidj aud) nirgenb§ fo grofce SMlbnifegruppcn mieber,

mic fic fidj einige 9JMc al» felbftänbige, um ifjrer felbft mitten gemalte, in fidf) aB=

gcfdjloffene Äunftmcrfe au§ ber italicnifäjen SBanbrnalerei jener Sage toslöfen.

Grft SBerfen biefer 3lrt gegenüber fommt un§ bie batjnbrcdjcnbc iScbeutung ber

itatienifdjen ^Bitbnifemalerei ber ^rütjrenaiffance für bie gefammte Sntraitflung»=

gefdjidjtc biefe§ Äunftjtoeigä jum SBetoufctfein.

23on bem ftotjen Sctbftgefütjt ber italienifdjen ftcnaiffanccfünftler jeugt $u=

nädjft bie ©croorjntjeit mancher 9ftaler, fid) felbft, allein, mit ifjrem Scfjrcr ober

mit anberen fyreunben, auf itjren Silbern au» ber ^eiligen ©efdjidjte anzubringen.

(Skid) in ber florentinifdjen $unft be§ 15. ^afjrtjunbert» treten un» SBcifpiele

biefer 5lrt auf Sdjritt unb 2/titt entgegen, unb auf biefem ©cbietc lernen mir

aud) 9ftafaccio felbft al§ SBilbnifjmaler fennen. 5luf bem berühmten 3w§=

grofdjenbilbe ber SBrancaccicapelle ju ^torenj tjat er fief) red^tS in ber 2JKtteIa

gruppc unter ben Stpoftcln bargeftettt ; ein rotier kantet umroattt bic fräftige,

gebrungene ©eftatt; fur-jloifigeS §oor umrahmt bie nidjt eben frönen, breiten,

fnodjigen, fdjarfgefdmittcncri 3üge. Sein Sefjrer 9ftafolino ftcfjt unter ben 3"=

flauem be» 2:ilbe3, meiere» 5?ctru§ unb ^ofjanneS al§ 5llmofenfpcnber fdjilbcrt.

Sein 5Kad)folger, $ra gilippo Sippi, [teilte fid) in größeren ©ruppen foroof)t auf

einem feiner äßanbgemälbe in *ßrato al§ aud) auf einem folgen in Spolcto bar.

5tm meiften in bie klugen a6er fällt fein Setbftbilbnifj auf ber 1441 gemalten

großen „Krönung 9fötma'§" in ber 5ltabemie in fylorena- föedjtö unten erfd)cint

ber 9Met mit ber Sonfur unb im 9rcönd)§gcraanbe. SJcfdjeiben ftettt er fid)

nur auf eine ber Stufen, bk jum £immel§palafte emporfütjren. 9iur mit tjatber

Figur ragt er fjeroor. Seine £änbe finb anbetenb gefaltet. Sein im Profit

bargeftcttte§ f)übfd)e§ ©efidjt ift lebenbig burd)geführt Somit man ifm ja nidjt

oerfennc, läßt er oon einem öor ifjm ftefjenben (Jngct eine auf ib,n meifenbe

Sdiriftroße fjalten, auf ber bic SBorte fielen: Is perfecit opus. „S)cr tjat bic3

2Bet! gemadjt". — Sein Sof)n gitippino Sippi, iBcnojao ©0350a, £omcnico

@l)irlanbajo folgten ebenfatt§ bafür, bafj bic Florentiner fic, fo lange bic färben

unb ber ßal! äufammen^altcn , an ^eiliger Stätte bemunbem fönnen. gofimo

Dtofcüi mar fogar naio genug, fiel) fclbft auf feinem 2tbenbmaf)l in bev Sirti=

nifdjen ßapeae in 9iom bar^uftcllcn. 93orn, rec§t§ unb linf§ üor ben ^eiligen

^anbtungen fielen rjtcr je ^mei fräftige Silbnißgcftaltcn in ber 3cittrad)t, in

benen man, aufjer (Sofimo fclbft, nod) ^erugino, ^otticcüi unb föf)ivlanbajo cr=

!ennt. (B ift aber audj, mic cö fd^eint, bat einjige 3JlaI, bau ein Muftlcr gc=

magt fjat, ber ^bcnbmatjl§barftcaung eine fo pcrfönlidjc 3utt)at fjinyiyifiigcn.
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Sclbft ßuca Signoietti, her große (Sortonefe, roelcfjer, ein Vorläufer 9Jcid)eiangelo'S,

fonfl an ber Söieberentbetfunq ber SBelt beS ftacftert einen größeren Anteil

f)attc als an ber 9teugcftaltunq inbiöibueEer ©eftd)tS3üge, f;at fid) bod) mdjt

entfalten fönnen, fiel) in feinen gewaltigen MtgericfjtSfreSfen im 3)om ju Drbieto

toemgftenS einmal, an ber Seite feines Vorgängers ftiefote, barsufteEen. SBeibe

Reben Kntt böitt, abfeitS ber öanblung, auf bem Vilbe beS „Antid)rift".

Wod) öfter als ftd) fclbft, fjaben bie itaKenifdjen «Weiftet beS 15. 3al)t=

IjunbertS bie Stifter bon ßirc^enbilbern auf biefen mit bargeftettt. Allein

ober mit ifrrcn Angehörigen fnieen fic ju pfjen ber ^eiligen. SDen Anfang madjt

and) l)icr glcid) triebet Wafaccio mit feinem greSco ber r)eil. Dreieinigkeit in

Ba. fDtorta nobetta ju fflorena. Die born in ftrenger Settenanftdjt fnieenben,

ctttm fltaftigjaljrigen Stifter, ber betenbe ©atte in rotier 9Jcüfce unb rottjem

Hantel jur Surfen, bie ©attin in f^tnarger §aube unb blauem ©bergetoanbe

gut Rekten, finb in ber $larb,eit unb SSeftimmt^eit iljrer ßeidmung, in ber

Bet$ttg?eti unb tflüffigfeit iljrer Mtoeife, felbft in ber griffe unb unbefangen*

ficit ifjrcS AuSbrucfS tucitauS ber anjiefanbfte Srjeil beS Vilbel. Dafj berartige

©cftaltcn to&ljrenb beS ganjen 15. ^afjrlmnbertS in glorena fo äiemlid) baS

gleite ©epräge behielten, jeigen bann bie 1485 bon Domenico ©rjirlanbajo ge=

malten fnieenben SBilbniffe beS granceSco Saffetti unb feiner ©emafjlin 9cera ju

Beiben Seiten beS AltarS innerhalb feiner berühmten greSrenfoIge ber (Sappetta

Saffetti in ber ftirdje S. Annita. Audj biefe SSilbniffe gehören roegen ber

großen fd)lid)tcn ftulje ifjrcr Haltung unb ber fdjatfen Srfaffung ber ^auptjüge

ber Wcfidjtcr |U ben beften berartigen Seiftungen ber florentinifdjen $unft beS

15. ,\alivt)unbertv. Aber aud) fic jetgen in ber Starrheit iljrer Auffaffung unb

ber AiiöbrurfSlofigtcit ber dienen bie ©renken, roeldjc ben $porträtbarftettungen

biejer v°)Cit nod) gebogen toaren.

v
\n ber umbrifetjen Sdjulc jeidmeten föapfjael'S 3Sater ©iobanni Santi,

Wiccolo Alunno unb s

|Untoricd)io fid) burd) it)ie Stifterbilbniffe auS. SSefonberS

lebenbig finb toon ber ftanb beS fieberen bie beiben Darftcttungen beS 9tectorS

DomeS )U Siena, beS Alberto Aringrjicri, ju beiben Seiten beS Einganges

ber tuttben Xaufcapefte biefer .VHrdjc 2in!S ift er als $ot)anniterjüngling bor

Weitet l'anbidjaft, rcdjts als bärtiger 9ftann in bürgerlicher Reibung, fjier tuic

bott fuiccnb, bargeftettt. SJHcto betta ^ranceSca malte um 1451 in ber $irdje

vimuevio )u Wimiui ben graufamen, aber funftfinnigen abrannen unb Solb=

fütirev 6igi8monbo Sßanbolfo "JJlalatcfta fnicenb mit jtoei §unben ju p§en
feine« 3d)iitjl)ciligcu, bes beil. SigiSmunb üon 33urgunb. — ©iobanni VcEini

fdjuf L488 bül föftlidje SotibBilb beS Xogcn Agoftiiio SSarbarigo in ber ßtrd&e

l. ^ietvo Miuntivc auf ber ^nfel
sJJhtrano. 3u güfecn ber unter burpurnem

^albadjin tlivouenbcn Jungfrau fniet ber in ©olb unb §ermelin ge!lcibcte ^Be=

licnid)cv SenebigS. Ter [)cit. 3Äatcu8 empfiehlt ib,n bem if)n fegnenben SetuS«
fnabcit. ito|attige , [eBenbige Auffaffung beS 33itbniffcS trägt biet ju bem
Sinbtud holicv Öodenbung bei, ben bicfcS ^rad)trocr! mad)t. — Anbrea
Wantegna oexfertigte l L96 bat im Soubrc ju ^aris erhaltene Söotiobilb beS
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SJlarfflrafcn $r. ©onjaga Don 9Jtantua. tiefer tnotltc bev Jungfrau burdj bas

58ilb für feine tounberbarc Errettung in ber ©d)Iad)t bei Xaxo banfen. ©e=

tjarnifdjt fniet er 3U ifjren ftüfcen. £a3 (Sfjriftfinb ftredt fegnenb feine Dichte

über iljn au§. — ©anje ©tifterfamilien aber fnieen 311 güfjen ber .^eiligen 3. ÜB.

auf ©ioüanni @anti'§ SIttarbilb bc§ ©a§par 33uffi in ber 3lfabcmie ju Urbino

unb auf 2>ernarbino Qmak'Z ^auptbilb in ber SBrcra ju 9Jlailanb. Auf bem

erfteren bilben 33ater, Butter unb 6ofjn eine fdjbne, gefdjtoffcnc ©ruppc öoü

raitber, ober padenber 2eben»toat)rf)eit. 2Iuf bem leiteten ferjen toir ßubooico

Sforja, il 9floro, feine ©ema&Jin 33catricc unb ifjrc beiben föinbcr bie fjeiligc

©nippe öereljren.

SCßcit umfangreichere unb mannigfaltigere 23i(bnifjgruppen treten un§ auf

oicten großen 2Banbgemälben ber bebeutenbften italienifd)en ^DMer be§ 15. %at)x=

f)unbert§ entgegen. 9ftand)e öon itjnen finb ganj au§ seitgenöffifdjen 33ilbniffcn

3ufammengefet$t, fo bafj ber SSorgang in eine g^toaltige SHIbnifjgruppc aufgelöft

ju fein fdjeint. (SrtTärtidjer SCßeife roirb öon biefer greifjcit am öfteften bei

£)arfteÜungen ©ebraud) gemacht, bie iljrer Dlatur nad) bie Entfaltung eine§

größeren ©efoIge§ ober eine§ 3uT <^aucrdePr^nde^ erljeifdjen, befonberl bei 2)ar=

fteüungen be§ 3uQe§ unb ber Anbetung ber tjeil. brei Könige, feierlicher £)eiligcn=

beftattungen unb anbetet fird)lid)er obet toeltlidjer (Zeremonien. 2)ie ^anblung

folget Gilbet fdjeint bann atlerbing§ an bem Sage unb an bem Crte, ba fic

gematt toorben, Oot fidj 3U gerjen. £)b mit bie ©atgeftettten bem tarnen nad)

fennen ober nid)t, ob fie gegen Sejafjlung bon bem $ünftlcr in feine 2ßcr!ftatt

gerufen roorben ober, toa§ fieser bk 9?eget mar, e§ at§ eine grofjc ßfjrc be=

trachteten, mit bargefteHt 3U toerben, ob fie bie Sräger allgemein befanntcr unb

genannter tarnen, ob fie bk ^reunbe unb SSerroanbten be§ 9flciftcrs, ober ob fic

gar nur beliebige, i^rer Gtjarafterföpfe roegen bargefteüte $rembe toaren, fommt

für bie lünftlerifc^e SCßürbigung ber burd) biefe» 23erfat)ren bebingten, ber dlad)-

toett äufjerft toaljr, anfdjautid) unb fräftig erfdjeinenben 3)atfteEung3rocife taum

in Setradjt. 3U§ SSilbniffe im engeten Sinne innerhalb biefet ©tuppen intet=

effiten un§ abet natürlid) fjauptfädjlidj bie ©eftaltcn, meiere berühmte Männer

barfteüen obet beten tarnen bodj ttjcilS burd) Safari aufbewahrt, tfjcil» au»

anberen Cueßen ermittelt toorben finb. UebrigenS feffetn bie äHlbniffe innerhalb

biefer ©emälbe un» gerabe als foldje in nod) rjöfjerem ©rabe aU bie ßinjel*

bilbniffe unb bie ©tifterbitber be§ 3fa^rf)unbcrt§. äßeber burc^ ptaftifc^e 35or=

oilber bebingt noc^ burd) ^ieratifc^c lleberlieferungen gebunben, cntmidcltcn fic

fid) freier, malcrifc^er unb lebenbiger. 3)urc^ bk SScjie^ungcn , in toctdje bie

3citgenoffen , toenn and) in ber Siegel nur al§ Qüfäaua, ju ber §anblung ge=

fe^t finb, roirb i^rc Haltung unb Stellung, auefy in ganzer ©cftalt, ungcjtoungcucr,

geminnen i^re dienen an Seben unb innerer Scfeelung. @§ gibt fo 3at)trcid)c

A
-Bcifpiele biefer ^unftübung, bafj ^icr nur an ganj toenige bc[onbcr§ tjcrOorragcnbc

unb bebeutfame ©djüpfungen ber %xt erinnert toerben tarnt.

Xie Florentiner gingen gerabe auf biefem ©ebietc aücn 9(nbcrcn ooran.

ec§on ^itippo Sippi ftetttc in feiner SBeftottung bc§ b,eil. Stcpb,anu§ im S)om

3U «prato ein dufter biefer Gattung ^in. 5lu§ ben 3at)Ircict)cn 3eitgcnoffcn, bie
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ju 6cibcn Seiten her Stolpe be§ ^eiligen angeorbnet finb, ragt Befonber§ bie

flofjc, fräftige ©eftatt be§ Supetintenbenten (Sarlo Gebiet Jjerbor. — ©anbro

Sotticetti tief) auf feinem Berühmten SBitbe her tjetl. btet Könige in ben üffiaien

ben Königen bie 3ügc goftuto'S, ©iultano'S unb ©iobanm'S be' Gebiet. — S5e=

no^o ©ojsoli bctb>iligtc fieb, in feinem „2fyirm6au bon SSaBel" unb feiner „2ln=

betung ber .Könige" im Gambo Santo ju Jßifa, bor aßen fingen aBer in feiner

üppigen lavftcllung be§ £uge§ be§ SBeifen au§ bem 9Jcorgenlanbe in ber @a=

pelle be§ ipafoftcs ber bebtet (fötecarbi) auf£ SeBrjaftefte an biefer 3lrt, feine

itgenoffen unftcr6lid) ju machen. — ©in SleufcerfteS auf biefem (ScBiete aBer

leiftetc lomenico ©fjirfonbajo. Sd)on feine greSfen in ber (SapeUc S3e§=

micci ber
v

<Uleib,eÜigcni'ird)e unb in ber (SabcHe Saffetti ber £reifaltip,feit§*

tird)c jn Floren}, foroie bie „S3eftattung ber *jeü. §ina" in beren gapeUe

]u S, Wimigniano ftattetc er auf§ 9iciä)ftc mit aeitgenöffifdjen S3ilbniffen

au8. SefonbetS Ufycmä) unb anjierjenb in biefer SBeaietjung aBer finb feine

jJfreSfen im O'fjor bon 6a. 9)laria üiobella. SDer 9taum mar früher mit

SBcmbgemälbeti Dtcagna'8 gcfd)mücft , meiere bie gamitie $icci geftiftet fiatte.

I i biefe berborben roaren, füllten fie burdj neue erfeijt toerben. S)ie $amtlie

Ricci Befaß nidjt mcljr bie Mittel, bie SIrBcit ausführen ju laffen, gaB aBer nur

ungern ifvre ©inroitligung ba^u, bafj ©iobanni SornaBuoni e§ üBernat)tn, bie

SB&nbe auf feine Soften mit (Semälbcn ©BirIanbajo'§ ju fdjmücfen, unb mar

äußerft entläufst, als fid) nadj 23oIIcnbung ber greSfen rjerau§fteKte, ba§ nun=

mein' nidjt nur iffl SBabpen bon bemienigen ber SornaBuoni unb ifjrer SSer=

toanbten lornaquiuei üBcrftrafjlt rourbe, fonbern bau audj unter bieten anberen

©ilbniffen, unter benen biejenigen ber 9ticci, fehlten, nict)t roeniger al§ einunb=

jtoanjtg SBilbniffe ber ÜornaBuoni unb Sornaquinci , bom 5[Reifter mit aller

itim ui (Gebote ftcfjcnbcn SSafjtfjeit unb 2cBen§fütte au§geftattet, bon ben SBänben

ticrabblirften. Sil ber Wücfroanb faf) man ©iobanni Üoma&uom felBft mit

[einet ©attin blieen. 3?on ben eigentlichen BiBIifdjcn ©efcrjicrjtsBilbcrn ber Seiten*

tuünbe toaren biejenigen ber unteren 9teifje, roeldje ber 9)leifter eigenfjänbig

bottenbet fjatte, am retdjlidjftcn mit SHIbniffen au§geftattet : am atferreidjlidjften

bie larftellung ber (hfajcinung beS @ngel§ Bei gafyaxifö. 5tHe bie jafjlreic^en

Äntooljnet bc» ©otteSbienfteS geigen J)ier bie güge uno bie %xaä)t äeitgcnö[fifc^er

Alovcutiucv. ginifle (Mjen auf ber 6djtocHe bc§ SUtatS, 5lnbere auf bem 29oben be§

Inniictv; und) Rubere, uim Itjeit nur als £mIBfiguren fic^tBar, fteigen noc^

bie Stufen ftnan; biefe 8e|teten finb rechts : geberigo ©affetti, Slnbtea bebtet
unb eianfconceBco :Kibotfi, IBciltjabcr ber SMtfirma be§ ^an!^aufe§ ber «mebtet,

[fatll »ele^tte, knie (STtfkoforo ßonbint, 5tngcIo ^olijiano unb ^arfilio gicino.

tl galt allen bicicu HJänncrn 3acB,aria§? 2Ba§ roar i^nen §e!uBa? Sie
tonten ibre Xktt 3id) fel&ft tootltcn fie bargefteüt fc^en. gin mäc^tige§

5tüd Horcutiniidicr Reit- unb Sittengefd)id)tc Blirft un§ ba^cr au§ Silbern
v

s

JUt an.

mm jid) inbeffen Überzügen, bafe biefe Sitte nia^t auf gtorenj Be=
ldjvantt blieb, fo betradjtc man barauff)in 3. & 5piero beEa ^rance§ca'§ gte§!en
mu C^ot bon 6. 8ftancefca ju ^Ire^o, ©iobanni Santi'l larftellung be§ ^eil.

©cbaitiau iu ber .Uirdje biefeS Mcitigcn yi llrBino, <pintoricd)io'§ SQßanbgcmälbe
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in ©. 9ftatta 9lraceli 3U föom, 9)tantegna'§ „(5ntf)auptiin^ bes 3acoBu8" unb
„9Jtarttortunt be§ 6{jriftoj)ljoru§" in ber Grcmitani^apettc 311 Jjkbua, SStttorc

$ifano'§ SBanbgemätbe aus bcr Segenbe be§ fjeil. ©eorg in 6. Mnaftafia ju

Verona unb bie SBtfber ©cntilc SeHim'S unb SHttote Garpaccio's in bcr

SItabemie gu $cnebig. 3af)Ircid)c jettgenöfftfd&e SBtlbntffe rjattc aud) ©ioöanni
SBeHim auf feinen ©emälben im großen ftatrj§faal 3U Söcnebig angebracht, roeldje

1577 ein 9iaub ber flammen mürben.

^-«--s^-s^^.-

2)en Uebergang 311 ben mirflicfym, ganj auf fid) fctbft gefreuten ^übnijj
^nippen, bie fid), tote ferjon bemerft, einige «DMc fo ju fagen au§ biefer gfiHe

lo§Iöfcn, bilben toeltlidjc ©cmälbe, roeldje iljrcm eigentlichen äßefen na.d) 3u-
fammenftettungen Don gefdjid)tlid)ett 23ilbniffen ober allcgorifdjen Sarftcßdingcn

mit 3eitgcnöfftfd)en SMlbnißgruppen finb. ^ierfjer gehören au% bem 15. %d$x*
ljunbert ferjon bk gelben unb £>id)tcr, roeldje Slnbrea bet Gaftagno in ber fßxUa

€arbucci 3U ßegnaja gemalt fjatte — ifjre üebeaefte befinben fid) im „Vorrat!)"

bcr llffijtcn — Ijtetfjet bie Reiben unb ©enfer, roeldje ©fjtrlanbajo 1481 im
Uftrfaat be§ alten *ßalafte§ 3U glorenj malte, f)ierfjer bor allen SDingen bie

£elbengcftalten Jßietro *ßerugino'§ im (Sambio 3U Perugia, f)ierl)cr aber audj in

anberer Slrt 93telo33o'§ allegorifcrje Darftettungen bcr pflege ber SBiffenfdjaftcn

cm £>ofe ju llrbino, in Bonbon unb Berlin erhaltene £afelgcmätbe , beten

SMlbnifcgerjalt ©djmarforo neuerbing§ unterfudjt unb nadjgeroiefen l)at.

^oct) tiefer in§ §erj biefe§ ©efcteteS füljrt un§ eine fteirje anberer SBanb*

unb Xafelgemälbe, meiere eigen§ ju bem groed; gemalt roorben finb, Vorgänge
au§ bcr ^eitgefdjidjtc unb mit irjnen bie SKlbniffe bcr Ijanbelnben *ßcrfonen

fefourjalten. 9flancfmial überroiegt hei SDarfteEungen biefer 5lrt nod) ba» ^ntereffe

an ben gefdjilberten Vorgängen. &ie§ roirb 3. Ä. auf 93hfaccto'§ leiber untcr=

gegangener 3)arfteEung ber @inroeif)ung be§ $armelitertlofter§ in ^torenj ber

gaH gemefen fein, in roelcfjer SSafari eine $üHe beteiligter Serüljmttjeiten jener

Sage ernannte. @5 ift ebenfo auf *paolo UcceHo'§ ,,©efed)t M ©. ßgibio" in bcr

ßonboncr ^ationatgalerie ber QaH, fo !räftig aud) bie SMlbniffe be§ ©olbfübrcrS

ßarto 9Jcalatefta Oon 9timini unb feine§ frönen, in ©olbftoff geüeibetcn 5icffcn

©ateajjo au§ i^r ^eröorragen. 5luc^ bie gre§!en granc. ßoffa'^ unb anberer

alten fyerrarefen im ^atajjo ©djifanoja 3U ^errara, toelc^e in i^rer unteren

$eif)e bie S3efc^äftigungcn be§ ^er^ogS Sorfo Oon @ftc barfteüen, Sorenjo 6ofta'§

mit finnbilblic^en 3ut!^aten gefd)müdte§ ©emälbe bc§ 5Jiufen^of§ bcr 9Jkntua=

nifdjen ^ar!gräfin ^fabeÜa unb ©entile SBeHint'§ 2)arftet(ung be§ gnnifangco

eine§ oene^ianifc^en ©efanbten am türüfe^en |)ofe, beibe im ßoutire 311 SPariS,

gehören in biefe 9tei^c. ©elbft pntoricc^io'g greifen a\\Z bem i'cbcn bes

2tenea§ ©nlbiu§ in ber £)ombibIiotr)cf 3U ©iena unb, au§ fpätcrer 3üt,

SBrufaforci'S geroaltige SDarfteüung bc§ @in3ug§ ßarl'S V. unb GIemen§' VII.

in Bologna, bie fog. „©ran Gabalcata" im ^alajjo 3iMboIfi 31t Verona, fteben

nodj auf bemfelben ^8oben.

©eben mir un§ bagegen nacrj ben roiri(id)cn, um i^ret fctbft miücn gemalten

großen 2?ilbnifjgruöpen bc§ fünf3C^ntcn 3a^r(nmbert§ um, fo finben mir }roci

.^auptmerfe, meiere in ifjrer 5trt bie böc^fte (?nttoirfhing bcr eigentlichen SBilbntg-
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malerci bes ^citattcrs her ftrürjrenaiffance be^nen. £as eine öon tfmen tufrt

oon Mclo^o ba ^orti , ba§ anbete, nod) etroas ältere, öon 3lnbtea »ntegna

r,cr 3Refotto'8 märf)tiflC5, fjcll unb Hot gemaltes ftresco fdjmücft bie öattcanif^e

«alcric in Diom. 6s ftcttt $apft Sijtus IV. öor, toie er, umgeben öon feinen

Angehörigen, bcn öor ibm fnieenben £art. ^latina jum ^räfecten ber öon tfjm

geatfinbeten oaticanifdjen SSibliotfjef ernennt. £>i(? ©rünbung ber SBibtiotfje!,

alfo ein gcid)id)t(id)cr Vorgang, bilbet freiließ aud) Tt}ter nod^ ben Sorroanb ber

TarftcHung. Aber toir fe^en nur bie großartige 23ilbnißgruppe, meiere ^apljaet

pi feiner ätjnticfjcn Xarftcttung bes (Stfoffe? ber Decretalen (Sregor's IX. be=

geiftert fjat. «DMojao'S S3itb ift 1477 gemalt. Sie ©ruppenbitbung ift nod)

bort, bie größtenteils nod) fcfjarf im Profil gefebenen ©eficfjter finb nodj tjerb.

giber e8 finb bod) fed)3 jroingenb roarjre, burd) unb burd) cfjaraiteröolle ©eftalten

unb .Uöufe, roc(d)c uns r^ier , burd) ben greifen (gebauten jufammenge^alten,

(ebenbig entgegentreten.

"iUantcgna fjat gleidj eine becoratiö aufammengefaßte föeirje folget SBitbniß»

gruopcngemälbc gefefjaffen. @s finb bie 1474 üoHenbeten großen gamitienbilber

ber (Sonaoga in ber fogenannten „Camera degli Sposi", in äBarjrrjeit toorjl einem

. eiicu'mmer, bes gdjtoffcs %u 9ttantua. Seictjt ift es, biefe (Semälbe mit irjren

überlebensgroßen ganzen ©eftalten rjart unb aufbringliä) ju nennen, nrie man

getrau tiat. Sie muffen bod) auf %cbm, ber innen unbefangen gegenübergeftanben,

einen unau8ldf$li$en @inbrurf gemacfjt tjaben. (Stroas ^anblung ift aud) r)ier

nod) in bie biet großen äßanbgcmälbe fjineingebradjt, roclcrje fjauptfäcfjlidj in 33e=

tradjt fommen. Shtf einem roirb ber Empfang öon ©äften an einer SEreppe

oiirgcftcflt ; auf einem jrociten brängen fid) bie knappen mit ben ^ferben unb

vmnbcn bes 9Rarfgrafen. 33on ben beiben §auptbilbern aber ftettt bas eine

l'ubooico Won.mga unb feine ©attin Söarbara öon §o^enäoIIern mit jraeien iljrer

lodjtcr nnb einigen Söhnen bar, roie fie tfrronenb eine Sotfdjaft empfangen

;

ba« anbete füfyrt uns bie Begegnung Subooico's mit feinen beiben geiftlicrjen

£ötmcn. bietteidjt aud) bem 6ofme föubotf, unb ßnteln öor. Sen bargefteHten

| cfonen fjat ^riebtaenber im „^atjrbud) ber preußifcfjen ßunftfammtungen"

(188S) einen befonberen Sluffajj geroibmet. Untüillturlid) erinnern uns biefe

Silber bei füm>f)iitcn >f)rfrunbcrts in irjren ©runblagen an bie großen 3MIbniß=

Uiidc, mcldjc fcoH&nbet, roie grans £als, föembranbt, öan ber £elft, im fieb=

lehnten >t)rl)unbcrt gcmntt fiaben. 3roifctjen fenen unb biefen finb in ber gleiten

»ti nid)t niete nennenÄtoett^e 33ilbnißgrupöen entftanben. ©et 5lbftanb in ber

Twcitieit ber Vluffnüung ber einzelnen ^crfön(id)!eitcn unb itjrer malerifc^en £u=
fanmenotbmtng ift freilief) groß. £ic «Rcu^cit bc§ Unternehmens OJtantegna's

aber t-erlicf) il)in einen ougenbrei^, bcn mir nod) fjeute nac^empfinben ; unb bk
cbinbung biefet iiberteben-großen ^amitiengruppen mit einer reiben, etroas

Vhantoüiidien Ariiluniainmue.^rdjitcftur, mit 33orb,ängen, 53Iumengcroinben unb
laiibidjnitlidien Turdjbliden [)at überhaupt 9ciemanb'bem großen Reiftet bes

fünfzehnten 3alp$imbett8 nadjgcmadjt.

getoonnen« llcberfid)t muß genügen, um barsuttjun, ba% bas fimfaetjnte
l)vl)iinbert in x\tnlicn einen fo uuifaffcnbcn unb äugleia^ einen fo öielfeitigen

braud) oon ber ^ilbiiißmaterci gemalt fjat , roie er uns in ber Bereinigung
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bicfer Betben (gt^enfcöaften nie roieber entgegentritt ; bafj bic xta£icnifd;c 33i(bnifj=

malcrei bicfer Seit, al§ foldje betrachtet, aber, trofc ifjrer fdjarfcu nnb lebcnbigen

Söibcrfpiegclung ber Gfjaraftcrzüge bei- bcbcutcnbftcn Männer bcr $cit, bod) nur

auf einer SSorftufe ber StoHcnbung ftefjcn geblieben ift, bic fjöd)ften§ einige 23ilb=

niffe ber bereits genannten ^eeifter bcr Uebcrgang§jeit, roie öeflim'S unb grancia'S,

überfdjreiten.

23efanntlidj bilben bic ©renken be§ $at)rf)imbert3 überhaupt nidjt genau bic

©renje ber 6ntroidlung§ftufen. Die $af)nbred)er bc§ 9tcucn finb oft nod) bic

Scitgenoffen Derer, bie baZ 2Ute boEenben. ßconarbo ba 2>inci, ber mit Stcdjt

bon jef)er alz SBcgrünber ber SBIüttjezeit ber ßunft be§ fedjzef)ntcn 3ar)rfjunbcrt§

gefeiert roorben, tjat bie meiften feiner mafjgebenben äßerle nod) cor beut jcitlidjen

5lnbrudj be»fetben gefdjaffen. ______

Dafe bk golbene geit ber italienifdjen Sunft be§ fedföermten ^afjrljunbcrtS

tuirflidj einen gortfdjritt über baZ gan^e eigentliche fünfzehnte fjinau§ bebeutet,

ift eine Stfjatfadje, an raeld)er aud) bie ©cfd)mad»ridjtung ber nod) immer nidjt

auSgeftorbencn *ßraerapf)aeliten nichts ju änbern bermag; unb biefe Dtjatfadjc

tritt un§ in !einem anberen $unftfad) beutlidjer unb unrcibcrlcglictjer entgegen,

alz in ber SMIbnifjmalerei. Die SBruftbilber roerben rafd) 31t -fjatbfigurcn , bic

^albfiguren ju ßnieftücten, bk $nieftüde ju gangen ©eftalten. Der ©efdjmad

be§ $ünftler§ ober be§ DargefteHten beftimmt fjinfort ben Umfang unb bie £>al=

tung be» S3ilbniffe§. Die ^erfönlid&fcitcn werben immer innerlicher erfaßt unb

bod) aud) in iljrer äußeren (Srfdjeinung immer roabrer unb freier roiebergegeben.

Da§ für bic äufjere unb innere (Srfdjcinung SBefentlidje toirb immer ftaver in ben

SSorbergrunb gerüdt, baZ Unroefentließe hä Seite gefdjoben. 9ttef)r Jjat audj

roofjl ßeffing nidjt berlangen motten, alz er ben angefochtenen «Saij nicberfdjrieb,

baZ ^orträt fei „ba$ Soeal eine§ gegriffen 9ftenfdjen, nid)t baZ eines 9Jtenfd)en

überhaupt".

Die (&aU, baZ Söefentltc^e bom llnroefentlidjen zu Reiben, ift, neben ber

öoGlommencn 23eljerrfcl)ung bcr DarfteEung§mitteI , ein §auptmcrlzeid)en bcr

ttalienifdjen $unft ber gotbenen $eit be§ fed)zefjnten ^atjrfjunbertS. 5tu§ ben

^eiligen unb roeltlidjen, djriftlidjen unb rjeibnifc^en ©efd)id)t§bilbern bcrfdjroinbcn

bafjer audj atfmälig bk Söitbniffe ber geitgenoffen, am fxür)eften Diejenigen in ber

3etttract)t. 2Iber ber Umfctjroung bottgie^t fidj in ber Sljat nur aEmälig; bic

berfdjiebenen 9fteifter folgen audj hierin iljrer berfdjiebenen ^nbibibualität.

föapljael unb Sijian fielen, wie fie überhaupt ber 23i(bnifjma(erci einen größeren

St^eil üjrer Gräfte geroibmet fjaben, audj in biefer 23ezief)ung ben *Dtciftcrn bcZ

fünfzehnten ^a^r^unbert§ noc^ nä^er al§ 53lid)etangeIo , ßorregio unb fctbft

Seonarbo ba 23inci.

SGßelcrjc 9coEe bie SBilbniffe noc| in 9tap^aei'§ ©efd)id)t§bilbern fpiclcn , ift

allgemein betannt. 6ein ©igenbilb anzubringen, ocrfc^mäb,te er fctbft in ben

baticanifdjen Simmern nicfjt. 2ßir erfennen ib^n in einer ©eftatt be§ „^arnafe",

bor allen Dingen aber red)t§ born an ber ©eite feine» Vorgängers Sobboma

(nicfjt $perugino'§) auf ber „6d)ule bon 5tt^en". llnb roer roürbc fid), roenu bon

©tifterbitbniffen auf ?XItargcmäIben bie 9tcbe ift, nidjt fofort be§ berühmten SBilbeS

Seutj^e Siunbf^ia«. XVII, 7.
'
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her oaticanifchen ©alerie erinnern, toel<$eS unter bem *«™" be* -fabonna M

RAno- befannt ift? ttaptjael malte eS 1516 für ben päp tilgen «einreibet

3iat*monbo Gonti, ben er rechts im Vorbergrunbe fnieenb bargefteHt $at. Stntet

ihm ficht ber h-eilige öicronomuS , ber ihn ber ©nabenmutter empfiehlt, ^m

fttnterorunbe, über Soligno, ber Vaterftabt beS Stifter», in weicher biefer toar>

fcheiuttd) Bei einer Belagerung einer SebenSgefa^r entgangen, fliegt eine feurige

SomBe unb roölbt fid) ein «Regenbogen. @in fdjönereS 23ilbniti als biefeS ift nie

gemalt roorben. Sßarfenbftc, cinbringlichfte SebenStoaljrljeit berbtnbet fid? in ihm

mit tociorooUftci- unb innigfter Vefeelung. (Sine foldje Verbinbung märe bem

gangen fünfteinten 3aljrljuttbert unmöglich gemefen. — 3eitgenöfftfdje SSilbniffe

iinben fid) unter bm Srjcitnchmern ber fmnblung jtoar nur feiten auf 9kpl)ael'S

cigcntlichm fird)Hchm £arftetlungcn, oft aber auf feinen großen greSfen im

Saticon. (htennt man auf ber „&iSputä" bod) bk SSilbniffe SSramante'S,

Bfiefole'8 , Saüonarota'S unb £ante'S, in feiner ,,©d)ute öon 2U$en", aufjer ben

Betben fdjon genannten, biejenigen beS ^erjogS gfranceSco 9ttaria öon Urbino

unb eines fangen ^ringen oon SJtantua! 9Jtad)te er aus ber 2)arfteHung ber

HuSÜjeitnng ber ©ecretalen burd) ©regor IX. bod) ein boEftänbigeS aeitgenöfftfdfjeS

^ilbiÜBftücf nad) bem dufter ber ermähnten ©ruppe beS 9JM0330 ba $orii!

8iefc er au? [einet „Vertreibung .ftelioborS" bod) ben $apft 3uüuS II. burdj jett=

gcnöfitfdjc ftünftler als Präger feines SeffclS hereinbringen! Sieh, er nadj Seo'S X.

Regierungsantritt bod) ben SßSpften feiner fpäteren Stansenbitber bk $üge biefeS

SRebiceerpapfteS

!

l\]i an matte fein Sclbftbilbnifj in bem „9JtattIjäuS" ber $ird)e btfla. Salute

unb nod) in feinem neunjigften ßcbenSiatjre auf ber „$pietä" in ber 5ilabemie jju

^enebig. KIS fm'ccnben Stifter fteütc er fid) feibft mit feinem Sdjutjljeiligen

auf einem 2ütarblatt feiner Vatcrftabt bar. Slnbere Stifter Ijat er auf äabjrcidjen

.tiubilberu abgebilbet: fo fdjon um 1500 ^acopo $Pefaro mit bem SSanner ber

orgia neben Sßapft SHejanber VI., öor ^etruS rnieenb, auf bem Sintroerpener

übe, fo 1522 ben päpftlidjcn ©efanbten 9l0erotbo in föfttidjer ©ruppe in ber

ftir$e ber heiligen üftojawS unb (SclfuS ju VreScia, fo 1554 ben Inieenben SDogen

Änt. (Brimatri auf feinem .frauptbilbe im SDogcnpalaft , fo, als grofjartigfte, ju»

id) fteiefte unb ftrcngftc Söitbnijjjgruppe, fdjon 1526 bie ganje Familie beS

jacopo Spefaro \u Tvüfjcu ber «Dkbonna unb ber für fie bittenben Reuigen auf

bem berühmten »übe ber grarittr^e ju Venebig. äßahtfjaftigere unb tief inner»

lid) lebenbigere SBilbniffe finb nie gemalt 'toorben als biefc. 3)afc Siäian aber

and) größere Darftettungen aus ber ^eiligen ©efc^idjte geiegentiie^ mit seit=

'djeit SBilbniffen auSftattete, jeigt bie großartige ^ufc^auergruppe auf feinem
mäd)tigen ©emälbe beS JempelgangeS Sfiariac in ber 5llabemie ju Venebig. —
Jlio rigenUi^eS ©ef^tSBilb mit 3eitgcuö}fifd)cn Vilbniffen reijt fid) ifrni beS

• [ogenaimte „SUIocution" im «öiufcum ju 9Jcabrib an. 2)aS leiber nic^t

U)ol)l erhaltene »üb [teilt ben taiferlidjen gelbmarfdjali SDaoaioS, 531arc^efe bei

bar, im öegriff, eine Snfpra^e an feine Soibatcn ju galten. Sein junger
3ol)n |tel,t neben ihm. Unter ben .sMlebarbicrcn foH fic^ baS S5itbni§ Sßietro

ÄKtino
,

l befinbeu. \Uieliv finnbilblid) ift Sijian'S ©cmätbc in berfelben Samm=
hing gehalten, toel^efi ^^iiipp II. barfteüt, rote er feinen Sohn einem fid) farab«
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laffenben ©eniu§ toeitjt. 3U§ ©ittenBilb enblitf) tritt un§ bic unter bem Sternen

„£a§ Goncert" Befanntc 23ilbnißgrubbc be§ Sßalaaäo Sßitti entgegen, toeldje in ber

Siegel ©iorgione augefdjrieBen, bon neueren Kennern 06er efjcr für ein (übermaltet)

3fugenbtoerJ Sijian'g gehalten toirb.

föabljacl unb Sijian ftnb natürlich) m'djt bie einzigen Sttctftcr ber golbenen

Seit, toeldje SBtlbniffe in ©emälben anberer 2lrt angcBradjt l)aBcn. gföre 6cfl>ft=

Bilbniffe IjaBen noä) sal)lrcicf)e ßfinftler biefe§ 3ettraum§ religiöfcn äBerfen ein*

berleiBt. 2113 ein SBeifpicl Befonbcr§ umfangreicher ©tifterbarftcHung aber fei

$orbenone'§ große§ SStlb ber Wabmk 311 Jßenebig genannt, in beffen eine Bc=

fonbere ©alerie Bitbenbem SSorbergrunbe fteBen 5lnget)örige ber Familie Gttoboni,

tljeilS fteljcnb, tljeüä fnieenb, bk gnabenretdje Jungfrau berefjren. SDaß audj bic

©itte, größere fteiljen berfdjiebener ^eitgenoffen in äßanbgemälbcn ber Dtadjtoclt

3u erhalten , nur aHmälig erlofdj , Betoeift 3. 23. 2lnbrea bei ©arto , toeldjcr auf

bem ©djlußBilbc feiner $olge au§ bim SeBen be§ ^eiligen ^Ijilibb im ©erbiten=

Ijofe ju glorcnj unb auf feinem 3uge oe* ^eiligen brei Könige cBcnbafetBft nod)

eine S^cilje föftlidjer äHlbniffe öon großer SeBenbigfeit, freier Haltung unb ftüffiger

Seljanblung anBradjte.

9lBer im feä^nten 3<rfjrljunbert , toeld)e§ gerabe in Italien BeftreBt toar,

bk (Sattungen rein 3U erhalten, au§ einem ©uffe ju fdjaffen unb ungehörige

guttaten ju bermeiben, liegt ber ©djtoerbunlt ber SMlbnißmalcrci nidjt meljr,

toie im borljergeljenben Qeitxaum, in ben au§ anberem 5lnlaß mitbargefteHten,

fonbern in ben felBftänbigen, nur um iljrer felBft toiHen gemalten SBilbniffen.

5^atürlid) mü£te bie ©nttoicllung ber SSilbnißmalerei bon ber treuen, fdjlidjten,

feften, unaBfidjtlidjcn 5lrt, mit ber fte im fünfgeljnten ^aljrfumbcrt bic un=

3äl}ligen (Sljarafterföbfe einer djarafterboHen &it toiebergiBt, ju ber Bemusteren,

freieren, malerifäjcn 5luffaffung, mit ber fte in ber reifften $eit i^ren reiferen,

übbigeren, mannigfaltigeren 5lufgaBen gerecht toirb, ftc§ am bcutlidjften in ben

SSilbniffen be§ienigen 9fteifter§ toiberfpiegeln, in btm unb burdj ben fiel) ber Uc6er=

gang üBerljaubt am fdjöbferifelften boE^ie^t. Selber IjaBen fidt) nid^t bicle S3ilb=

niffe ßeonarbo ba 33inci'§ erhalten, greilid), toenn toir nod§ Ijeute ba§ iljm bon

ben (Sinen mit eBenfo großer äSeftimmtljeit jugefdirieBene , toie bon ben Slnbcrcn

aBgefprodjene feine toeiBlidje ^rofilBilbniß ber SlmBroftana in IDcailanb, in bem

man mit Unrcdjt SSianca 9Jlaria ©for3a, bk ©emaljlin ßaifer 9)carjmilian% 3U

ernennen meinte, unBebingt für ein SDßer! feiner ^>anb gelten, Ratten toir ein

üBeraug fbredjenbe§ S3cifbiel bafür bor 3lugen, baß ßeonarbo'g frühere SSilbniffe

nod§ ganjj im ßl^arafter ber „guten alten $üi" gehalten getoefen feien. £a e§

ieboer) nic^t bie 5lBfic^t biefe§ 5luffa|e§ ift, an Streitfragen biefer 5lrt 3U rüljren,

fo muffen toir un§ bie sijatfad&e genügen laffen, ba% einige erhaltene 53ilbniß=

äei^nungen bc§ 9Jleifter§ unjtoeifelljaft an ber ftrengen $profilftettung unb 5luf=

faffung be§ eigentlichen fünfge^nten ^a^r^unbert§ fcftf)altcn. 2ßie er im erften

^a^rae^nt be§ neuen 3af)rf)unbert§ SBilbniffe auffaßte unb malte, aBcr jeigt am

leuc^tenbften Sconorbo'§ unter bem tarnen „2a ^oconbe" Bcrülunte§ a3ilbniß im

ßoubre gu JßariS, toelc^e§ bk Tiom Sifa r bk ©attin be§ graue, bei ©ioconbo,

barfteüt. Sßeldje grei^eit unb Eigenart ber Sluffaffunfl Bei aller 23ilbnißf)aftig=
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feit' "tDon foft als ÄnieftfiÄ, in ©wtofactÄmW * bie f*önc S™ 9etttalt

Sie Rtf oor einer «Dtauer, über bie man in eine leud&tenbe, großartige SBetg*

bnbfiaft ömauäblirft. &u feine redete ^anb rujt üBex ber Knien auf ber

'ebne Mi toeidjc* £aar faßt lang fcrao. ßm 6d)letcr Bebecft ü)r £auöt.

\t,tc Äugen fiaben ben feilten ©lana, ben bie Uten ben 5tugen ber SieBeSgöttm

mföridta V)ic l'ippon QUfedCn füfe unb öerfüfrerifö. 2Bie ein gerjeimnifcPolle§

sjuävdjcn Doa

X

unenb(id)cn EeiaeS fpricrjt bicfc§ 33ilb un§ an; unb e§ ift boct) nur

baS ©übntfj einer reidjen ftorcntinifdjen ^Bürgerin be§ fed)3el)nten 3afjtrjunbert§.

2Ber in Italien juerft gcWngt fat , «ruftBilber mit itjren ganzen llmriffen

RA bon einem" toeiten lanbfdjaftttd&en £intergrunbe aBljeBen ju laffen, ift fd)Wer

in [agen. ßineS bet älteften SBeifpiele Bietet ba§ erwärmte $oppelBilbnifj pero

bclla gianceSca'S. £od) Perträgt fid) bie ftrenge ^roftlfteUung T^tex nur fd)led)t

mit biefem 58erfu<$. 3n ber Ue6ergang§äeit öom fünfaeljnten in§ fe^ge^nte %afyc*

t)imbcrt toaren bie rein lanbfajaftlidjen öintergrünbe eine Zeitlang aufjerorbent*

lid) beliebt, ißon ben befannteften SBtfbmffen biefer %xt feien ^unäctjft pnto*

ricäjio'S ftnaBenBtlbnil ber £rc§bencr ©alerte unb ftrancia'S 2)arftettung be§

SJangelifta 3iappi in ben Uffijicn nodj einmal .rjerOorgcfjoBen. grancia folgte

aud) in anbeten Sübniffen biefer DHdjtung. $ranciaBigio'§ unb eine§ geitgenoffen

fdjönc 3üngling8bttbniffe im berliner 9)tufeum fdjliefjen fid) tljr an. 23ei

9tato$ael je()en mir fie in feinen Berühmten SugenbBilbniffen be§ 5lngelo unb ber

Vtabbalena loni im tyalaföo Sßitti au§geBilbet. ^n ber 6djule Seonarbo ba

SHnci'S fommen t'anm SBtlbtitffe orme folgen lanbfdjaftlid)en ^intergrunb Por.

Statt aller 2d)iilbilber itnBcftimmtcr .&anb, bie hierfür angeführt werben tonnten,

feien nur Slnbr. Solario'8 tjerrftdje SBilbniffe in ber ftationalgalerie $u Sonbon

unb im ßoubte ui SßaxtS ermähnt. 33on ber §anb ©ioPanni 23ellini'§, ber

ebenfalls uod) bie Ucbcrgangejeit crlc&te, gehört bie 1515 gemalte fcoefiePoöe

rcfUHung einer if>r ."oaar orbnenben fjalBnactten fttjenben grau in ber laifer=

lidjen ©alerie |u SBien l)icr()er.

Jn ben Silbern biefer 2ltt bient bie Sanbfdjaft jcbod) metjr jur golie, al§

bafj fie in bcmfelbcn Vidjte mit ber Por it)r fitjenben ©eftalt gefetjen Wäre. 2)ie

©übntffe ictbft finb nod) Pon einer gcWiffen altertrjümlidjcn Strenge, jugleid)

aber Pon Wnnberfam poctifdjcm 3aubcr umfloffcn. 6ie Be^eid^nen gan^e Beftimmte

UeBetgangdftufen in ber Wejd)id)tc ber SBitbni^ntaleiei; unb auf ber t)öd)ften biefer

3 tuten [tcl)t eben ßeonatbo'8 „föioconba".

Taritelliingeu aber, toie Settini'S ^rauengcftalt in 3Bien, bie man aud) aU
maM

be^eidjnet bat ,
leiten ui einer Befonbercn (Sattung Pon §al66ilbniffen

l)initber, bie man aud) als x\bcaI6ttbniffe Bcjcidjnen !önntc. 6ie entfprangen

bnrdjauo einem ibealeu S5ebülfnt§ bc§ jungen fc^etjnten ^afjrlmnbertS unb
•ben befonbetfl auf benejianif^ein ^oben Weite SerBrcitung. ^n SSejug auf

Rl tonnte man icnen \Hiiviprud) ßefftng'8 roörtlid) neunten. ' @§ finb roirllidf)

fHm«tei \"inn"d)cn". Offenbar fjat ber ßünftler fie aBer nod) Weniger
argefteOten

,
als für fid) fctbft unb frentbc Käufer gemalt, ©iorgione

malte kftftige, eble Airieger^eftalten, ^ntma Pccdjio un^ligc fd)öne grauenföpfe
biefer Ätt liuau War ^Jieifter ber Wattnng. «Ulan bente an feine Berühmte,
in tiefen beiftnbeitai Auflagen wicbcr^oltc unb copirtc

f/55enu§ mit bem £)rgel=
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fbieler" im 9ttabriber ^ftufcum, an feine £arftellungcn eine» £ricger§ mit feiner

©attin unb eine§ frönen 2BeiBe§, ba% bon feinem ©elicBten mit «Spiegeln Bebicnt

mirb, im Sonore ju $ari§. 33on ©ruüüenBilbniffen biefer 2ln finb nodj ^alma'S

„SDrei Sdjmeftern" ober „2)rci ©rajicn" in ber S)tcSbcncr ©alerte Berühmt.

3tud) ba§ fdjönc 33ilb ber „£)rei ScBcn§alter" im ^ala^^o Sßittt , tocldjcö in bet

Siegel Sor. Sotto, üon 5JioreHi aber ncucrbingS roieber ©iorgionc augcfdjrieBcn

mirb, gehört in biefc 9teif)e.

®el)ren mir pr ©efdjicl)te ber eigentlichen Silbnifjmalcrei aurüct, fo fcljen

mir bie ßntroidlung Bi§ aum SSeginn ber aroanaiger ^o^rc be§ fec^jc^nten 3aljr=

fjunbertS fid) Bcfonber§ beutlid) in 9hü^acF§ SMtbniffen aBfbicgcln. 2)ie ncucr=

bing§ lebhafter al§ ie geworbenen 9Jleinung§üerfd)iebent)eiten in Sßeaug barauf,

meldje SBilbniffe mirlttd) üon feiner £>anb Ijerrüljren, Betueifen aunädjft roieber

bie Sßa^rljeit ber SBeoBadjtung, bafj gcrabe in ber Beften *ßorträtmalcrci bie ^n-

bioibualität be§ £)argeftellten oft ftärler Ijerüoriritt at§ biejenige bc§ £arftetfer§.

2ßie bie fogenannte „$omarina" ber Ufftjien mirb aud) ber „SSiolinfbieler" be»

5palaä30 Säarra für ein SBcrl SeBaftiano bei *piomBo'§ erllärt. 3)a§ fdjöne llfftaten=

Äitbnifj ber üorneljmen 5Dame im grünen bleibe mit golbencr ®cttc um ben

Sd)roanenljal§ mirb bem UrBinaten aBgefprodjen. 2>a§ fogenannte SelBftBilbnifj

be§ Sonore mirb bem S5acd)iaca, bie „Q-ornarina" be§ 5ßalaaao SBarBerini mirb

©Mio Romano augcfdjrieBen. SelBft bie @d)tl)eit be§ SBinbo 3lltoüiti in ber

OTnäjener £ßinafotl)e! mirb Beftritten. dagegen merben bk „£)onna ©raüiba"

unb bie „£)onna SSelata" mieber ju (Sljren geBradjt, unb für bie ©d&tfjett be§

2)oübelBilbniffe§ „SBartoIu§ unb SBalbuä" in ber 3)oria=©alerie mirb rittcrlid)

eine San^e geBrodjen. 9Jtit Dielen biefer SBeftimmungen mirb SJtorcEi roofjt

9ted)t Behalten. @§ mürbe Kjiex au roeit führen, barauf cinjuge^cn. £ic üon

2lüen anerlannten SBilbniffe $abl)ael'§ genügen, un§ feine Stiltoanblungen auf

biefem ©eBiete au üergegenmärtigen. 2luf ber Stufe ber ftrengen Stuffaffung

mit freiem lanbfdjaftlid)en §intergrunbe finb nur feine Bereits ermahnten S5itb=

niffe be§ @ljebaar§ £)oni (um 1505) fielen geblieben. £>odj fd)liefjen fid), aü=

mälig freier roerbenb, bie üBrigen SBilbniffe feiner Florentiner gett, roie ba§jcnigc

ber „3)onna ©raüiba" im ^alaaao 5ßitti unb fein SelBftBilbnife in ben Uffiaicn, ilmen

in ber ©efammtauffaffung nod) an. 2ßie üiel freier, geiftüolter unb tcBcnbigcr

Bliden fdjon bie SBilbniffe feiner elften römifdjen 3eit brein : bor 2ÜIcn btö !öft=

üä)e, c^ara!terboEe unb augleid) malertfc^ embfunbene Silbnife bc§ finnenb im

Seffel fi^enben ^abfte§ 3utiu§ H. in ben Uffiaicn ! Unb bann bie Silber au§

ber testen römifc^en Seit bc§ 3Reifter§: baZ großartige ©rubpeu6ilbni§ 5ßapft

Seo'§ X. mit ben Garbinalen 5Jlebici unb töoffi im ^alaaao pti, ein 33ilb, bat

Bei aEer toft unb SCßa^r^eit ber ^eicl)nung unb ftärBung immer noc§ Icidjt bon

altertümlicher Strenge um^auc^t ift ; btö an tiaianif^e grciljcit rcidjcnbc 33ilb=

nife be§ (5arbinal§ 33iBBiena im 5)labriber «Ulufeum, bie IcBcnbigc, wenn midj

berborBene 3)arftelXung be§ fc^ielenben ©eierten gebra ^ng^ivamt im ^alaajo

biefer gamilie an SSotterra, ba§ emfte, anaiel^enbc 3Bilb bc§ Bärtigen 23albaffavc

ßaftiglione unb bor allen fingen ba§ noc^ töftlidjcrc S5üb ber 3of)anna üon

Siragonien, Beibe im Souüre au $ari§! TaZ leitete ift noc§ reidjer unb pvädjtigcr
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als baejcnigc ber 3)cona Stfo öon Seonarbo; aBer e§ tommt ifjm an füßem,

fcelifajem 3auBer nur natje. 3mmerf)in Brausten mir un§ laum nadj weiteren

SBeifpictcn bafür umaufefjen, ba^, toäljrenb bie SSilbniffe be§ fünfge^nten 3af)r=

ljunbcrts bic ßfjaraltere oerförpern, biejenigen bei: SSiütljeäeit be§ feinten 3a^
fmnbcrt* niglcid) bie Seelen malen.

Sic ^nifjmalerei, ber fo bk SBege jut fjödjften malerifdjen greift unb

jur ticfftcn anfügen JBebeutfamfeit getuiefen waren, naljm jefct einen immer große»

reu Umfang an. Sie meiften krümmten £iftorienmater ber golbenen £eit Waren

auä) als ^ilbnißmaler gefädfct. «Kur bie fuBjectiöften ber fuBjcctiöen «Keiftet,

tüte
sJJtid)clangclo unb (Sorreggio, fdjloffen fid) au§. SSon ben großen ®efd)idjt§=

malern biefer Seit Werben, außer ßeonarbo, SInbrea ©olario unb föapljael, auf

beren ginjelöilbniffe bereits ftngeWiefen Worben, unb außer Sijian, beffen S5e=

beutung als 23ilbnißmalcr jum ©bluffe nod) IjeröorgeljoDen Wirb, BefonberS bie

fotgenben and) als Sttlbnißmaler gefeiert: 2Inbrea bei Sarto, öon bem fid) etwa

adjt.y^n burd) ben St bei ifjrer llmriffe, bk äöei^ljeit iljrer pnfelfüljrung unb bk

fcclifdjc Nnntutf) ÜjreS 2tu§brutf§ ausgezeichnete SBitbniffe erhalten tjaBen; fein

Tyrcunb Qrrancia 23igio, öon bem man ifjrer jWar faum bk £>älfte lennt, unter

iljitcn aber 2Berle, bic eine nod) fdjärfere Sluffaffung ber $perfönlid(jfeit mit einer

ltod) fefteten unb bod) uidjt minber materifdjen 23ortrag§Weife öerBinben; $armeg=

gianino, bem etwa aefjn Sßilbniffe öon üornefjmer Haltung unb geiftöoller S5e=

jjanblung uigcfdjriebcn Werben !önnen; SeBaftiano bei pomBo, beffen ätebeutung

als SBilbnifjmaler, Wie fte un§ 3. 33. au§ bem Ijerrlidjen, neuerWorBenen $rauen=

Mibe beS berliner sDtufcum§ entgegenleudjtet , am Beften burdj bie Sfjatfadje ge*

tcmncidjnct Wirb, baß einige feiner SSilbniffe Bis öor ^urjem für 5lrBeiten

Wapliacl'» gehalten Würben; unb ©oboma, beffen überlieferte 35ebeutung al§ S5ilb=

infernaler freitid) cvft ganj neuerbingS burd) erhaltene 23ilbniffe, bk irjm sugeroiefen

Werben, beftätigt Werben 3U foßen fdjeint. ©nbltct) eine föeilje ber großen $ene=

|ianer: man beute nur an ©iorgione'S «Dlalteferritter in ben llffiäien, an tyalma

occdjio'ö ibcal angcfjaudjtc, manchmal, Wie gefagt, ganj #1 ^bealen Wcrbenbc

iiicnbilbniffc, an feineS Sd)ülcr» ßariani SitbnißbarfteHungen, ju benen «Dloreüi

aud) baS Sogenannte Tvuggcrbitbmß ber «ülünd^enet «pinalot^e! aä^lt, an ßorenäo

ßotto'S finnig gefcfjcnc, malcrifa) erfaßte, öon rounberBarcm ßidjtgtana umfpielte

©attfiguren, an ^ariS SBorbone'S frifd)c, rotwangige grauen», an «Uloretto'S

geift= unb runibcüoltc «Dtänucrgeftaltcn

!

(Knige Wdfter toibtneten fid) übrigeng fd)on in ber erften ^ätfte be§ $afy>
bunbevtö. toenn fie audj nidjt öeifd^mä^tcn, gelegentlich ©cfd)ic^t§Bitber ju malen,
mit folget »orlieoe bem ^ovttätfncxjc, ba^ fie ber 9tad)h)elt in erftcr Sinie al§

öilbnifemaler erf^einen« .sjicrl)cr gehört Slnbrea bei ©arto'S fc^on 1517 geftor»

: üU-v Dom. ^uligo, ben man „einen ber früfijtcn SBilbnißmaler öon
inj" genannt bat, liuiiuglcid) feine SSilbniffe meift unter frembem tarnen cr=

baltcn vi fein idjnuni. fcierljer gehört ^acopo Sarucci, genannt «ßontortno

. beffen flar unb beftimmt gezeichneten, IcBcnbig angeorbneten S3ilb=

niffen, bie oft mit Denjenigen feines S^ülerS SBronaino üerrcec^feit tourben, man
in ben meiften großen Sammlungen gutopaS Begegnet. |)ier^er gehört in ber
floventiuiid)en 3d)iile bot allen lingeu \HngeIo SBron^ino fclBft, ber freilid) erft
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1572 ftarB. ©eine Bilbniffe, bic allbekannt finb, jeidjncn ftdj burdj eine große,

manchmal faft monumentale Sluffaffung Bcbcutenber (Sljaraftcrc, burdj eine an=

fpred)enbe SSorne^m^cit i$rer auf freierer ?lnorbmmg rufjenben SSilbtotrumg unb

gerabe Bi§ jur Glitte be§ SafjrijunbcrtS audj nodj burd) eine Warme Scudjt traft

be§ ®efammttonc§ au§. @rft fpäter Würben fie, bem 3"flc ber 3eit in glotena

folgenb, härter, talter unb glatter.

5lm längften BeWafyäe bie Denejianifdje Bitbnißmalcrci ifjrc .§ö(jc. Reiftet

wie #r. Sorbibo, ber um bie ÜJfcittc be§ Mrtjunbcrts geftorben 311 fein fdjctnt.

tote Bern. Sicinio ba Sßorbenone, ber fid), eoenfaü§ in ber erften .£älftc be§ 3afjr--

tjunberty, burdj FamiliengruppenBilb er auszeichnete unb ber aderbing§ erft 1578

geftorBene auigejcid^ncte (Siob. Battifta Moroni, beffen 311Weilen fittcnbi(blicf) Bc=

lebte lebensgroße ßnieftüäe ein £>ödjftc§ an fdjlidjter 2BaljrB,ctt§lieBc ber 9luffaffung,

an freier Seidjtigfeit ber Breiten, flüfftgen 5pinfelfütjrung leiften (^oreHi fagt:

„®ein Porträtmaler ber 2Belt Ijat e§ je berftanben, bie (Spibermi» bc§ mcnfdjltdjen

©eftdjt» getreuer unb mit größerer 2Bat)rtjett auf bie SeinWanb fcftjuoanncn al§

93corom"), 9tteifter, tote biefe, finb fjier nur bie Vorläufer Oon Bilbnißmalcrn,

toie ißaolo Beronefe, SEintoretto unb Scanbro Baffano, Weldje Üjrer SeBcngjeit

nadj nidjt mefjr in ben ßret§ unferer Betrachtung gehören.

^reilidj leuchten alle biefe öencjianifc^en Bilbnißmaler nur im äßtbcrfdjcin

bc» ßidjte» bon Sijian, auf beffen Schultern fie mittelbar ober unmittelbar ftcfjen.

Bei ben Bitbniffen £i3ian'§, ber gerabe aud) auf biefem ©ebiete BatjnBredjer unb

Bollenber War, muffen toir baljer nodj einen 5lugenBlict berWeilen.

Xijian ift ein fo bietfeitiger, man mödjte faft fagen, ein fo aHfcitiger Äünftler,

ba$ man ifjn nidjt borsugiWeife al§ Bilbnißmaler fjinftellen famt. 2Ö0&/1

aBer toürbe man iljn, toenn fidj audj nur feine Bilbniffe erhalten Ratten, immer

nod) für einen ber frud)tBarften, geifte§mädjtigften unb größten ßünftter ber äBelt

galten. £>ie große SBaljrljeit unb £yreit)eit in ber Sluffaffung unb SBicbcrgaoc

ber SDinge , Wie fie, bon gefunben 5lugen gefeljen, ofjne fdjarfe llmriffe, tnetcl) bon

ßidjt unb ßuft umftoffen, im tarne fteijen, fam gerabe feinen Bilbniffen am

meiften ju ©ute. $n anberen 5DarfteEungen tonnten anbere ßünftlcr, rcligiöfen,

monumentalen ober fonftigen äußeren ober inneren ©tilgcfc|en folgenb, anbere,

bon ben feinen aBWeidjenbe 2Bege geljen. gffir bk Bilbnißmalcrei aBer toar feine

8lrt bie 2)tnge ju feljen unb toieberjugcBen , ber gegenüber fcIBft bie freiefte Kit

ßeonarbo'S unb ftapf)ael'§ nod) in leifer £>ärte unb ©ebunbcnfjeit Befangen cr=

fdjeint, fo fc^r bk natürliche, toaljre unb richtige, ba% aÜe Bilbnißmaler , bic

nac^ i^m bon feinen äßegen abgewichen finb, uni altertljümelnb unb troefen cr=

fc^einen. £aß bie Bitbnißmalerei auf i^rer ljöct)ften Stufe uni ntct)t nur ben

äußeren Schein unb ba§ innere ©ein einer Bcftimmten SßcrfönKdjfeit, fonbern mit

i^r juqlcict) auc^ bic ganje geiftige Umgebung, bie gan^e fiuft, Wcldjc fie atfjmct,

bergegenWärtigcn !ann, geigen leine SBilbntffe beutüdjer aU biejenigen Xijian'i, unb

noci) beuttic^er faft, als in ben großen ©ruppcnbilbniffcn bc§ ^Iciftcri, bon bcncit

„$aul III. mit jWei 6arbinälen" im 5Jlufeum bon Neapel unb „bic Fyamilic

aornaro , ba§ Slbcnbtna^I net)mcnb" in cnglifdjem ^ribatbeft^c ^crborgcBobcn

feien, fpric^t biefe Ueberlcgenfjcit fid§ in einer 9tof)C feiner ginjettiftniffe am.

©ie aufäujä^Ien, Würbe ^ier biel 311 Weit führen, ©emalt T)at er mehrere fjunbert.
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(nfjaltcn mögen gegen ljunbert fein, 6ie finb in allen Sammlungen ber äöelt

3n bei gfreiljett bcr Slnorbnung unb Sluffaffung feiner SSilbniffe fjat Vision

in fid) fcl6ft feine große ßntroidlung me$r burd)gemad)t. 3n bcr ftretljeit, fpfftg-

fcit, SBrcttc unb ßeidjttgfeit bcr malerifd)en S3el)anblung aber ftnb feine fpäteren

Siflmtffe bcn nod) fcfter unb öerfdjmolaencr beljanbelten früheren überlegen.

@etabe bic SSilbniffe feine§ SlltcrS fielen in biefer ^ejie^ung bereite auf einem

3tanbpunft, bcn fein Reiter ^Dealer be§ fed)äe^nten 3al)rt)unbert§ erreicht Ijat

unb ju bem nur bic großen fpanifdjen unb nieberlänbifdjen Silbnifjmaler be§

fieb^efmten 3af)rf)unbert§ fid& roieber emporgearbeitet tjaben. Wian ben!e nur an

feine lodjtcr l'aüinia im roeifeen bleibe in ber 2)re§bener ©alerte, an feinen

Marl V. im Sbntfbdjl in ber TOndjener Spinafotije! , an feinen $t)itipp II. im

TOabribex 2Jhifetrttt. SHe geniale gfretljett ber geiftigen Sluffaffung wirb Ijter nur

burd) bic geniale tfrcifjctt ber ted)nifd)en SBcljanblung ermöglicht.

3ut Srtjlufjoctradjtung aber empfiehlt fidj un§ cor allen Siäian'S Leiter*

bilbnifj ftatTS V. im Wlufcum 3" 9Ötabrtb. £)er «Dtetfter tjat e§ 1548 in £)eutfd)=

fanb. in ?lug§6urg, gemalt, too er bamal§ am fatferftdjen £ofe weilte. Gsr [teilte

bcn ftatfet fjodj \u Stoß in fernerer Lüftung bar, wie er als Steger au§ ber ber=

hängnißboUcn <Sd)lad)t bei 9ftüt)lberg üjerüorgegangen mar. SBoIjl erhalten tft

eS ieiber nid)t. %bn al§ einjige§ erhaltenes grofje§ Stoterbilbnifj ton Si^ian'»

£>anb jcigt c§ un§ bod) beutlidjer al§ biete anbere ©arfteHungen bk (großartig*

teit unb 7yrcif)cit feiner Sluffaffung. 9ioß, Leiter unb baumreidje Sanbfdjaft ftnb

au§ einem (Vjuffc gcftaltct. £)e§ $aifer§ graue §aut, fein bereits bereifter SSart,

[ein tiefet, burd)bringenbe§ 5lugc ocrleitjen bem überjeugenb c^araHert-oHen $opf
ein tounberbareS Eigenleben. 2Bir fügten aud) bie (Sdjtfjeit bcr ©eftalt, ber £>at=

tung, bcr s
-J3crocgung, bic burd) bie fdjrocrc Sanje in feiner ^ecfjten bebingt wirb.

Da8 ift nid)t nur ein SBttbniß, btö ift ein (5tefd)id)t§roerl erften langes. Unb
meld) malerifdjer SReia liegt in bem ©piel beS ©onncnlid)t§ um ba$ ernfte 2lnt=

litj beS ftaifetS, in feinem 2£ibcrfdjcin an bcr blauten ©tafjlrüftung, in ber rufjig

iinf)cit(id)cn Jyarbcnmirfung bcS ©an^en! 2)a§ ift nidjt nur ein ©efd)id)t§bitb,

eins bcr reinften unb Ijödjftcn 9Jlctftertoerle ber ganzen Malerei.

2BeI$er 3ttftanb jmifdjcn jenen frühen, Ijcrben, ptaftifdj gebauten Leiter*

bilbntffen tlcceuVS unb (Jaftagno'g im 2)om ju ^lorenj unb biefer burdj unb
bind) maletifä unb juglcid) burd) unb burc^ gcf^ic^tlic^ emtofunbenen unb be=

lianbcltcn Sri)öpfung einer reifen, freien ßunft! @in ^a^unbert ber SSilbni^
malcvci tag jtotfd^en jenen Slßcrtcn unb biefem. §ö^cr lonnte fie jefct nid^t

fteigen. lev SMIbnifeinaletei aller 3u!unft toaren bk SQßcgc geroiefen. «ßelasqueä

unb bau TiH t mußten in liyan'S gitfitapfcn treten. Ucbertreffen konnten fie

i()n nid)t.
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Sott

Otto Swk.

SBenn bie ©efdtfdjte öon 2ltter§ tjer unb feilte mefjr at§ je gcroofjnt ift,

nic^t nur, roie it)r kernte befagt, nadj bem ©efcfyetjenen, fonbern tnc'fjr nod) nad)

ben ©rünben be§ ®efd)ef)enen ju fragen, fo ift e§ begreiflid), ba§ bei einem ber

tütd^ttgftert (Sreigniffe , öon benen fie -ju Berieten toetjs, bem uebergange bc§

6tjriftentfjum§ au§ Verfolgung ober blofjer SDulbung jur onerfannten Staate

religion, fie biefe $rage roieber unb immer roieber erneuert fjat. 2lu§ bem

^Bitten @ine§ Cannes ift biefe roetterfdjütternbe ümgeftattung fjerüorgcgangcn

:

ba§ Problem ift alfo ein pfrjd)otogifcrje§, unb eben bamuf beruht feine

Säjroierigfeit. SDenn roie ber ßfjaratter @onftantin'§ Befc^affcn mar, barüber

geben bie Quellen birelt fo gut wie gor feine 2lu§funft; nur au§ feinen £>anb=

(ungen fann man ttjn erfdjliefjen, unb öon biefen läfjt jebe einzelne natihlid) bk

üerfdjicbcnften Deutungen ju. SDßir müfjten batjer an einer befriebigenben 9tnttoort

öerjroeifeln, rcenn nid)t ber ßtjarafter felbft be§ größten 9Jtanne§ immer nur

eine Derebelte SBieberfjolung be§ geitdjarafterS , feine 3ictc, nu* flaxw unb

beroufjter, bk SBeftrebungen Dieter Millionen mären- 2)ie 2>cnfmätcr, au» roetdjen

mir bie 9flotiöc unb ^nfdjauungen ber Waffen erlennen, geben un§ aud) über

baZ GtfjriftentJium Gonftantin'§ 2tuftlärung ; au§ feiner ^it tt»iH er beurteilt

werben, nidjt nad) ber fubjectiöcn Stuffaffung moberner $öpfc.

2Iudj fjeute fjaben ©tauben unb Slberglauben, gmpftnbung unb £cibcnftf)aft

ifjren ßinftuf} auf bk Söeltereigniffe nidjt öerloren; aber im allgemeinen ift

man ber roorjuiegrünbeten tlcbcrjeugung , bafc bk *potitif in cvftcr Btttte bind)

ftaatlicfje 9tücfftd)ten beftimmt roerben muffe, gbenfo, meint mau, mfijjten aud)

bie grofjen Männer be§ 5lltertt)um§ gebaut fjaben; bie «Dtcfjrjafjt ber moberueu

tforfdjer fielet baf)er in Sonftantin'l SBeMjrung, forocit fie biefen ftamen

überhaupt gelten taffen, nur eine SHjat potitifdjer Mugf)cit. Sie ftivdje fei yim

Staat im Staate geworben; itjre ungeheuere 2lu§bcfjnung fjabc bem fteidje

gcfä^rlid) werben muffen, unb ber ßaifer rjabc biefe ©cfa*)r ntd^t beffer Ocfd^tnörcit

3U fönnen gemeint, at§ inbem er felbft fid) an bie Spi^c ber feiubtidjcn Wadjt
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»eilte unb fie feinem 2BiEen untertoarf. Sef)en ttrix alfo ,
toorin iene ©efafren

bcftanben unb toie torit bie angeblk&e Meinung ßonftantin'3 berechtigt toax.

«mit bem SuSfoxnd&e feine« «meiftexS, ba£ fein Dteid^ nicrjt öon btefer SOßclt

fei fjatte ba§ Gnnftentrjum bi§ barjin nod) (Srnft gemalt. Die klugen feiner

Wfcnnex toaren auf bat SfcnfcitS geheftet; baZ jüngfte ©ertc&t bacfjte man jttf

nabc bcoorftcfjenb, unb bor ben ermatteten Stauern beSfelben berfdjtoanb bte

»foffäi auf bie irbifdjen Singe, «mit ber toeiteren unb toeiteren 5lu§be^nung

bcr Gfjrtftcnmnjt t)atte fiefj biefe großartige Strenge ber Sluffaffung gemiibert,

mar aber WneStoegS berfdjtounben. 2ßof)I bilbeten fie einen Staat im Staat,

aber nitfjt um biefen fid) 3U untertoerfen, fonbern um unabhängig bon feiner

gintoixfung gu leben. Sie gerjorcrjten ber DBrigfeit, toic iljxe Migion Befahl,

bcmt)ttcu iljxe Steuern unb freuten ft$, toenn man fie im lleBrtgen ungefdjoren

ließ. Xafe eS ifcnen an ^JJcutt) gur 23ertrjeibigung iljxeS ©laubmS nidjt fehlte,

Gaben Sparen bon TOrtbrern betoiefen; trotjbem tjaben bk (Stiften niemals

eine SBexfd&toöxung gegen einen üjxet Verfolger angebettelt, niemals ben Sßerfud)

gentad&t, mit bewaffneter £anb ftdj ibnen ju toiberfc^en ober burd) ßaifexmoxb

einen genehmen ftcrrfdjcr auf ben Srjron ju Bringen. (Sine SBebrofjung ber

Staatsgewalt mar beSrjatb nidjt bon itjnen au fürdjten, toeil fie bexfelbm gleid§=

gültig gegenüber ftanben; nur in biefer ©teicrjgültigfeit fetbft, im 2lbWenben fo

biete Sfixgex bon jcbem ^ntereffe für ben Staat tonnte man eine ©efafjx

er Mirfat, liefe aber tourbe baburd) roaljxCidj nidjt befeitigt, toenn ber fiaifex

burd) SBetfbiel unb Untcrftütjung gux Verbreitung biefer toettaBgetoanbten

Religion beitrug.

gftx bie Reiben Bcbienten fid) iljxe ©egner fjaubtfädjlitf) ^toeier bauten,

ai unb gentiles, b. X). dauern unb Barbaren. Damit ftnb bie Greife

gegeben, in benen ba§ .^cibentfvum nodj am ungemifdjteften tjerrfdjte, am unge=

fd)Wäd)tcftcu feine fttaft bemannte. %n ben ftäbtifdjen äkbölferungen tjatte bk

(j&ljexe (noilifation bie £uft am Dlcuen unb #remben toacrjgerufen, bk griedjifdje

v

4U)iloiopl)ic , bereu fialbocrftanbcne SdjtagWorte autf) in bie Waffen gebrungen

toaxen, ^weifet an ben alten ©Ottern erregt; t)ier fanb ba§ GIjriftentf)um baljex

bie Stätte bereitet, um fid) bcr Seelen gu bemächtigen. $n bie Dörfer bagegen

unb über bie 3tcid)§grcnjcn fu'nau», toar ber £>audj ber neuen $eit nodj nidjt

gebrungen. (gingeine 0>)lauben§botcn crfcrjiencn jtoar audj Ijier, aber bk 5Jcac^t

'.Überlieferten mar gu groß, als bafc fie Oiel Ratten au§rid)ten !önnen.

dauern unb Barbaren aber bitbeten ba§ ^eex, auf beffen guter 2aune bamat§

niftitM [ebefl ftaifexS beruhte. 2Bie üicle ^errfc^er, barunter Gonftantin

fauft, toaxen utdjt burd) bie Zuneigung ber Sxuppcn erhoben toorben; tote biete

Ratten iljxe Abneigung mit ^Kcid) unb fieben gcBüfet! Unb tote ^eute neBen bem
lern ber Vlbct ben ftexn bcr confcrüatincn faxtet Bilbct, fo auetj im Slltext^um.

Familien beö Senats, meiere bamal§ nid)t nur in 9lom unb Italien

mo^nten, fonbern fc^on über alle ^xomnjen öerbreitet toaren unb üBeraKtjtn

uflu[; trugen, toaren burd) if)rc 2rabitionen ju feft an bie alte Religion

: um fie fo idjnell aufgeben }u tonnen. Sic Söeflcibung ber Jßxieftextpmex
galt iljncn uod) immer aÖ eine bcr tjöcfjftcn (irjrcn, bie 5tu§rid)tung öon
Spielen unb Döfexfeften als eine bcr glän.tcnbftcn 5PfIid§tcn iljxeS StanbeS.



Sie 33efel)rung Sonflantin'l bes ©ro&en. 75

Unb 311 ttjnen gefeilte fidj bic ganjc SIriftofratie ber Sötfbwtg unb Literatur,

roetdje mit ben (Söttern bc§ §omer unb SBergü and) bas
1

Söcrftönbntfe ifjrcr

SBerte untergeben fafj unb burd) ben £>afj ber ßfjriftcn gegen bic fünfte ber

SRIjetorif fid& ben SBoben unter ben $üfjen entzogen füllte. 3Hfo biejenigen.

toelc^e burd) fjofje (Scburt unb alten ©runbbefitj in ben meiften Stäbtcn beS

9ieid)c§ ben beberrfdjenben @inffo§ befafjen, ferner biejenigen, roetdje bnrd)

Sdjriftcn unb 2)eÜamationcn bie öffentliche Meinung matten, enblidt) unb
fjauptfäd)lid) biejenigen, rocld)c ßaifet ergeben unb ftüqen unb jcben Sfogcnblirt

ba§ Unrjeit be» S3ürger!riege§ über ba§ ßanb t)erauf6efd)roören tonnten, roaren,

obglcid) einjelne djriftltdje (Hemcntc fid) and) in biefe Greife gcmifdjt Ratten, bod)

tljrer großen unb compacten SJtaffe nad) Reiben. Tiefen ftanb auf Seite ber

Gfjriftcn nur ein £f)eil bc§ ftäbtifdjen *pöbel§ unb bc§ 9JHttclftanbc§ gegenüber,

roeldje Ijcute freiließ eine grofje 9Jcad)t repräfentiren , bamal§ aber politifdj faft

gar nicrjt§ bebeuteten. Unter biefen llmftänben lönnte man ben llcbcrtritt

(Sonftantin'§ fogar für ein fjödjft gefährliche» Unternehmen Ratten, bod) roärc

biefe 2luffaffung aEerbing§ trügerifd).

5lbel unb Siteratur Ratten im ©Ijriftentrjum freitid) tängft itjren geinb

erlannt; fie roerben c§ mit ©roß unb 23erad)tung gefeiert tjaben, ba% ber

$aifer bie Religion be§ ungebitbeten pöbele' ju ber feinigen machte. 2)oc§ über

itjrc 5Ri§ftimmung tonnte ber befpotifdje §errfdjer tacken, fo lange ifjm feine

Sotbaten treu roaren. £>er naiüe SSaroar aber betrachtete S^riftu§ unb feinen

rjotjen 93ater geroifj einfach aU jroei neue (Sötter. $n bem ungeheuren Jßantljcon

be§ §cibentljum§ , ba$ au§ allen Nationen 23eftanbtt)eile in fid) aufgenommen

Tratte unb fid) immer burdj neue ©öttermaffen öermerjren tonnte unb öcrmeljrtc,

fanben fie neben bem germaniferjen SBoban unb bem römifdjen Jupiter, bem

perfifdjen 9JHtljra§ unb ber ägtjptifd^en 3fi§ gang gut ifjren 5J3ta^. 2öar ifjr

opferlofer ®ultu» etroa§ frembartig, fo ttjat ba§ nichts jitr Sacfjc; mufjten bod)

9JHtfjra§ unb ^fi§ bem ©ermanen nidjt minber frembartig crfdjeinen. £afj

jene beiben neuen ©ötter allen älteren ben ßrieg ertlärt tjatten unb fie mit

(Stumpf unb Stiel ausrotten roollten, ba§ roufjte ober oerftanb er nierjt. £ic

unenblidje Soleranj be§ £>eibcntrjum§, bie freiließ nidjt auf einem tieferen ®otl

beroufjtfcin , fonbem nur auf ber tjödjft mangelhaften 2lbgrcn,3ung ber antifen

Religionen gegeneinanber berutjte, fdjüjjte ben anberggläubigen ßatfer üor feinen

Sotbaten, fo lange er auetj iljncn Xotcranj beroie». 3Benn aber fein llcbcrtritt

itm in ftotge beffen mit teincr ernften ©efafjr bebrorjte, irgenb einen politifdjen

©eroinn lonnte er i^m noerj roeniger bringen.

5lber biefe§ gilt nur für bk bamatige 3eit. Sießcicrjt atjntc ber grofec

^errfetjer, roclc^e ^ebeutung jutünftig bk ürcfjlictjc ^ierarc^tc aud) für ben Staat

geroinnen follte, unb fuc^te fie fidj bienftbar ju machen, um biefe 9)hd)t yim

Sßer^cug, roenn nid)t für fic^ fct6ft, fo bod) für feine 9tad)folgev ju benuijcn.

Sie§ ift je^t bie ^errfc^enbe 5tnfid)t; aber fo fjoc^ ic^ 6onftantin'-3 gfft^igteiten

auc^ fraise, fc§eint fie mir boc^ if)m etroa§ gar 311 Diel üorfdjancnbeS ^nungS»

öermögen juäufc^reiben. S)enn in ber oerfolgtcn Ätrc^c oon bamat* bic t)erifd§enbe

ber 3utunft ju erlernten, roar roa^rtic^ nic^t leidjt. 2Bcnn freiließ (Eonficmtin

fotd§e Päne ^egte, fo roar ber geitpunft für ibre ^crmirflia^nng febr gut
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aetDäfitt. Xcnn burd) bie lange Verfolgung roar bie ©eifWeit mütbe genug

acmadit um für ben JßreiS ber Anerfcnnung ober aud) nur bcr Dulbung ftd)

icbc5 eingreifen ber Staat§qeroalt gefallen W laffen. 3Ba§ aber fat ber ftaifer

aetfian um biefc Stimmung au Benu|en? ©leid) nad)bem er ftd) wtft im
Gfaftentfutn befannt tjatte, rief eine fird)lid)e gartet in Afrifa, bie fpäter ben

tarnen bcr lonatiftcn erhielt, feine 9)cacr)t an, um einen i^r mtpebtgen Vtidjof

oom Stufte ju Äartfaqo ju berbrängen unb ftatt feiner ben ifir genehmen

Ganbtbatcn eiu}ufct}cn. Sie ßinmifd)ung be§ $aifer§ in mnere Itrdjltdje

Jlngelcgcnriciten mürbe alfo bon ben (Stiften felbft fjerau§geforbert, unb obgletd)

fte ber teligiöfen Anfdjauung bamal§ auf§ Aeufjerftc roiberfpracr) ,
magten bod)

aud) bie (Segnet bcr lonatiftcn nid)t, bem Sprudje be§ £errfd)er§, beffen

fteunbltdje ©efmnung fiel) eben erft htnbgegeoen tjatte unb burdj ieben äßiberftanb

ocrfdjcnt werben tonnte, itjxe üntermerfung ju berfagen ober gar feine

(sompcteip, anjufe^ten. Gonftantin a6er Ijiett ftd) ftrenger an bie Seiten be§

KlJTiftentljumS, al§ beffen berufene Vertreter. @r lehnte bie gntfdjetbung ab unb

toteS fic einer 8t)nobc ju. Von beren Sprudj appeKirten bk 2)onatiften roieber

an ben ftaifet, unb toieber berief biefer eine größere Srmobe, um ba$ Verfahren

bcr erften ju prüfen, Grft als er pm brüten 3Mc angerufen mürbe, kenbete

er perfön(id) ben ©trett, bodj fein Urteil oeftanb lebtgttdj barin, bafc er bie

(nitfReibungen bcr beiben Snnoben aufregt erhielt. 2ßar bte§ ber 2Beg, fiel)

bie Ättd&e ju unterwerfen? S5et bem bamatigen ©egenfa|e jtotf^en ßfjrtftentjeit

unb Staat§gctoatt Chatte fid) bk ßefjre au§gebitbet, bafj e§ undjriftlidj fei, bor

ben tocltlidjcn Vcamten mit ben eigenen MtgionSgenoffen ^roceffe au führen.

©tefet Anfdjauung 9icä)nung tragenb, bcrliel) (Sonftantin ben Vtfdjöfen ritterliche

malt, fteHtc iljncn bie Staatsbeamten jur ©xecutton iljrer ©prüdje jut

Verfügung unb oerbot nodj baju jebe Appellation üon tl)rer ßntfdjeibung an

ben Alaifcr ober an feine Vertreter. (Sr emaneiptrte alfo bie $irdje bom Staat,

ftatt fic biefem bienftbar 511 machen, b. t). er ^anbclte rote bte Religion, nidjt

toie bie spolitif c£ borförieo. £ie Anficht, er fjaBe bie ßtrdje au feinem

Üßcrfjcug madjen roollcn, beruht eigentlich nur barauf, bafj er ben grofjen

Bynobcn bon Arlcö, Dlicäa unb SDjruS tljeilS felbft präfibirte, tljcilS burd)

einen Vertreter ptäfibtren ließ. Aber burd) Vcrfammlungen, bte alle jetjn S^r
einmal unb mitunter nod) fettener borfamen, liefe ftdj bie ltrd)lidje ©emalt bodj

nidjt confequent unb mirtfam Ijanbljabcn. 5)aau fjätte e§ bauernber ober in ganj

tagen ^mifdjcnräumcn fungirenber Drgane Beburft, 3. SS. ftaatlid) ernannter
v

Jtuffid)t-3beanttcit über bie Viatf)ümcr, benen bk ^ird^c, burc^ bk Verfolgung

uuqcid)iiri)tert
, balttalS ben (V)cf)orfam gcraife nic^t berfagt rjättc. Aber an fo

ttoooi bat ßonftantin niemals gcbad)t.

ferner bat mau ju Wunftcn jener Anfielt angeführt, ba§ ber ^atfer in

rten legten 3a^ten in bie firdjlt^cn Strcitiglciten t^ätig eingriff unb mehrere

biifcntircubc (^.ciftlid)c in bie Verbannung fct)i'rfte. Aber bamit braute er eine§=

tbcilv nur bie ©efölüffe ber g^noben jur »oll^cfjung , anbcrent^cilS erfüllte er

ftaatlidjc, nidjt (irdjlidjc ^fUdjtcn. @§ ift bafür djarafteriftifdj , ba% bie Ver=

bannung bei Ät^anafutfi botjugäroetfe burd) bie Anltage betoirlt mürbe, er $abc
ben VUcranbriniid.icn ^öbet berautafet, bie Äornaufu^rcn", meld)c für bie (Srnälrrung
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@onftantinopcI§ unentBefjrltd) roaren, jurüdju^alten. 2Bo 3tuei 5Bif$öfe oer-

fdjiebener (Sonfefftonen toorljanbcn roaren, ba tarn c* unfehlbar jroifdjcn Üjten

Slntjängern 31t Sumulten unb Strafjenfömpfen , nadj bcncn mitunter §unbette

bon Seifert baä Sßffaftcr Bcbecftcn. @§ roar alfo Spflidjt bc§ ÄaiferS, Ijier Witfjc

3U fdfjaffen, unb er t^at e» in ber mitbeften, ja cigcntlicl) in biet 311 mtfbet ^orm.

inbem er ben $üf)rer ber einen ftreitenben gartet au» ber Stabt, in roc(d)cr er

feine $nittclarmcc Befafj, einfadj roegfdjafftc.

2Ilfo roeltlict)c 9tücfficf)teri im heutigen Sinne fjaBen ßonftantin fidjer nidjt

Beftimmt. Xroijbem möchte idj feine Sete^rung auefj ntd)t auf eine tiefinner--

lidjc Sßirfung be§ Sf)rtftentfjum§ in feinem ©emütf)§leBcn jurfidffiljten. 9t6cr

e§ gibt rocltlidjc Rüäftdjtcn, meiere nic^t auf bie äöirflidjfcit, fonbern auf Wäfytc

ber ©inBilbung genommen roerben; Ijeute ernennen mir fte niäjt ntcfjr an, aber

ftarf roaren fte ju allen 3e^en unb IjaBen in ben tiefer ftcfjenben Scrjiäjtcn ber

©efeEfct)aft aud) ietjt t^rc 5ftad)t nid)t eingebüßt, Gonftantin Tratte feine 3ugcnb

im ^elblager OerBradjt unb ift fein ßeBenlang Solbat geBIieBen. ©eine geiftige

SBilbung roar ijöd&ft gering ; roemt er trotjbem bte glänjcnbften Sinter ber Äunft

unb *ßl)ilofopljte, roie ben *fteuplatontfer Sopatro§, an feinen £>of 30g, fo gefdjat)

biel eben nur, roeil er llnterftütumg ber fünfte unb SBiffcnfdjaftcn für £>etrfdjer=

pftic^t rjiclt. SIBer bon bem aufgeflärten 9ftonotf)ci§mu§ ber pf)ilofopf)ifcrjcn

Sdmle, melden bie 9ftobernen tfjm 3ufdrreiBen, ift feine «Seele ganj geroifj un=

Berührt geBIieBen. 23iet etjer bürfen rotr Bei i^m ben rorjen 2IBerglau6en bc§

ßanb§fnedj)t§ erwarten, ber ftd) burd} Amulette Jugelfeft mad)t unb Balb mit

©eBeten, Balb mit £eufel§Befdjroörungen ba% ©lüct an feine gähnen Binbct.

2)ie §etbengötter roaren für bk (Stiften jener 3ett feine roefcnlofcn *j3f)antafte=

geBilbe. SDafj 2lpoEo bie 3ul:nnft roet§fagen fönne unb 2le§culap eBenfogut

tantenljeitungen boHBrtnge, roie bte ©eBeine ber TOrtrjrer, l)ätte bamal§ fein

SSifdjof geleugnet. 9ftan erBticfte in t^nen Dämonen unb Teufel, beren 9)hd)t

3roar ber bei Kjödjften ©otteS roeit nadjftanb, aBer an ftdj t-cine§rocg» bcrädjtlid)

roar. 2>er Streit ber Beiben religiöfen ^arteten breite ftd) alfo nidjt barum,

oB bte ijetbniftfjen (Sötter ober ber djriftltdje ©ott mit feinem Sofjnc roirflid)

ejiftirten, fonbern barum, in treffen £>anb bie äßeltregierung ruf)e. Sic ^Bjtofopficn

unb einige roenige d^riftlidje Se^rcr bauten freiließ anber§ unb f)öf)cr, aBer im

©e^irn ber Waffen geftaltete ftc^ ber ©egenfa^ ber Religionen rocicntlitf) 311

einer 9ttaä)tfrage i^rer ©ötter. £ie Reiben @unapiu§ unb 3oftmu§ führten

au§ ber ©efc|tc§te ben S5eroei§, ba§, feit man ftd§ öon Jupiter aBgcrocnbct B,aBc,

alte§ Unheil üBer ba§ Reic^ ^ereingeBroc^en fei, roeit bie alten ©öttcr ^ürnten

unb bie neuen nic^t im Staube feien, bie folgen biefe§ 3orne§ aB3urocf)rcu.

Oroftu§ trat ben ©egenBeroei§ an, ba$ fc^on unter ber £>errfdjaft b^ ©eiben-

t^um§ Hut unb ordnen im UcBermafee gefloffen feien unb folglich audd Jupiter

unb feine ©enoffen i^re £r)mnad)t ge3eigt fjätten. Unb btefe ^eifpiete fterjen

ntcfjt üereinjelt ba f fonbern in taufenb Variationen roirb immer Balb öon ber

einen, Balb öon ber anbern Seite ba§ Argument ber Wa$t in§ $clb ^efüfivt.

3)afe e§ auf einen Solbaten unb §errfcrjer eine gan3 Befonbcrc SSHrbtng au%--

üBen mufjte, ift Begreifltc^. d§ ift bal)cr nic^t 3ufaü, bafe fid) ber UcBcitritt
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gonftontin'S in bemfcI6en 2(ugenBlicf entfd&ieb, too e§ ifjm untoibetlcgli^ Töelotefen

idricn, bo§ bcr 6^riftcngott ftörtcr fei als bie ijetbnifdjen Xämoncn.

©et eifrigfte 2tnrjänger btefer testeten toar ber römifdje Srjrann «ütaxmtiuS.

Xurrf) bic foftbavftcn Opfer unb Spiele fuä)te er ftdj bie ©öttet geneigt )u

ersten; nie unternahm er ettoaS, efje er fief» burd) ^ropfjeten nnb Dpferfdjauer

Urrer 3itfKmtmmg betgetoiffett fcatte. Unb toirftid) Ratten fte üjm bisher in

munberbarer SBeife ifjre ©unft ettoiefen. 33om römtfdjen SßöBet unb einer

AjanbooH ©tabtfotbaten, bk Bi3 bafu'n nur in ©trafcenfratoatten unb 6ircu§=

Prügeleien Hjte fricgcrifdje Südjtigfeit Betoäfjrt Ratten, toar er, toaljrfd&einttdj

toiber feinen bitten, auf ben %i)xon erfpBcn. (Segen üjn 30g ©ebetuS mit

tinein ftarfen, fricg§gctoof)nten §eere rjeran in ber feften UeBetgeugung, faft ofjne

Mampf bcr neugebaefenen £errltd)feit be§ ÄaifetS ofjnc ©olbaten ein fdjrecfl(idje§

(vnbc ]n bereiten. 9flajentiu§ fetBft mufjte faft mit ©idjertjeit fein SSerberBen

citoarten; bie dauern ber .£muptftabt , au§ benen er fid) nidjt Ijetbottoagte,

fdjieneu feinen einigen ©d)u| gu Buben, aBer fdjledjt bertrjeibigt, tote fte toaren,

tonnten audj fte nidjt lange äßiberftanb leiften. 2iBer er toar bcr ©oljn

SKopmton'S, bcr gtoanjig 3a^re lang ba% ©cepter geführt unb burd) garjtreidje

Siege fid) bic SScgciftcrung ber Xruppen getoomten ^atte , unb ©ePeru§ toar ein

unbefannter Dfftciet, ben bie SBiEtür XiocIetian'§ auf ben Slljron ertjoBen ^atte

unb bcr nad) anbcrttjatBjähriger Regierung ben ©olbaten nodj faum Betannt

getoorben toar. $n ifjrcn £>ergen regte ftdj batjer ba% btjnaftifdje ©efürjt für

ben 3o()n üjteS geliebten ®aifer§; fte Betrachteten feinen Slugfd&Iujjj bom Sljrone

alS ein Unrcdjt unb tooEtcn nidjt bie £>anb bajtt Bieten, ba§felße aufregt gu

erhalten. llcbcrbicy toar ifrr fjöd)fter Officier perfönlid) an ba§ ^ntereffe be§

9Rorcntiu§ get'nüpft. @r tiefe ftd) gern Bereit ftnben, unter ben Gruppen in

bcffen 9tamen große (Mbfummen gu Pertfjeilcn unb fte baburd) böEig für ü)n

ju geto innen. So fiel fnft ba§ gange §eer bc§ ©ebetuS aB unb fdjlofe ftd)

feinem gfeinbe an
;

er fclbft tourbc gefangen unb rjingcridjtet. £>te§ toar burd§au§

mit rcd)tcn Dingen jugegangen, fam aBer fo erftaunlid) unb unertoartet, bafj

e9 bodj ben ßinbtud einer tounberBaren göttlichen Fügung fjerborBringen mufjte.

.'.'«' it uod) tocit größerer 9Jlad)t toar bann (Salcriu§ fjerangegogen , um btö
adniifal feines aJHtaegenten ju rädjen. Sluf feine ©olbaten glauBte er ftd§ t-er=

• n ju tonnen, ba fic nur furje 3eit unter 9Jlajitnion gebient Ratten unb t>on

tiftn fettfl feit bteigeljn ^a^ren Pon einem ©iege 311m anbern geführt toaren. 3)urc^
ben Abfall tum BeöetuS' Gruppen Bcfafe fc^t ^crentiu§ ein £eer; boc^ toar e§

viel ju fdjtond), um bem (SaleriuS im offenen gelbe entgegenzutreten. SBiebcr beefte

üd) hinter ben yjiaucru Stont'S, bic bieSntal freilid) geniigenben ©c^u^ getoä^rten.
Denn fo vibUcid) ba8 &eet bc§ geinbe§ auc^ toar, ^ur Umfc^Iie§ung be§ ge=

toaltigen QfefhmgSgütteÖ, bcr jetjt burc^ eine ^intänglidjc Sruppenmaffe Per=
tbcibigt tourbc, rcidjtc e8 nidjt ou8. 9tat^Io§ ftanb ©aicriuS, ber 9tom Bi§ ba^in
uod) nie gefe^en hatte, bot bcr unerfüllbaren Slufgaoc einer Belagerung, unb !aum
bcmcvttcu feine Sotbatat, ba| bic ©aa^en nid)t ftanben, toie fie fottten, fo regte
üd) and) in tljucu boJ bt)naftifd)c ©efü^I für ben ©ofyt 9Jtajtmian'§. (Sin Z£) eil

ging über, ben gtöfeeten Pcrmodjtc (BaletiuS faum in Pöttigcr Stuflöfunq fieim=
Vibriugen.
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$um brüten 9ttale Ijatte 9ttarmtiu§ eine fc^trcrc ©efarjr ju üocrroinbcu.

©ein $ater felBft, auf beffen 2lnfcf)cn feine eigene 9)tad)t au§fd)ficfelid) Bcruljt

Ijatte, berfudjte ben auffäffigcn ©ot)n be§ ^urpur§ ju cntflcibcn unb bic ©otbatcn

gegen ifyt aufeuroiegeln. 5lBcr itnterbeffen Trotte fte bicfcr burd) unfinnige $cr«

fdjroenbung in ©efdjenfcn unb $cftltdj?eiten aller Slrt fd^on fo rocit genommen,

ba$ fte ber 23erfudjung SBiberftanb tcifteten. 9ttarjmian mufetc au§ 9iom fliegen,

unb fein ©oljn Blieb unBeftrittcner £>errfd)er. ©0 rjatte ftd) bic ^Radfjt feiner

(Sötter munbcrBar an iljm Beroäfjrt. OBgleid) itjn bon ben anbern ßaifcrn nid)t

ein einziger ancrfannte, roagtc ftd) bod) aud) feiner mel)r an ifm Ijcran. ßr

galt al§ unangreifBar unb fbottete feiner ohnmächtigen ©egner.

2)a fud)te er felBft £>änbel mit (Sonftantin, um beffen föetd&Stljcil an fid)

ju reiben. SßergcBlid) waren alle S3er^anblungen unb SlnerBietungcn; ber ßrteg

liefe ftdj nidjt bermeiben. 3u feiner anbern 3eit ^ätte er bem SBcfjcrrfdjcr

©aHien§ ungelegener kommen !önnen. SDenn eBen rührten fid) roieber bie ©ermanen,

unb ßonftantin mar ju pflichttreu, al§ bafe er bk ©renjen be§ 9ieid)c§ cntBlbfet

Ijättc, um feinen berfönlicrjen (Segner mit ganzer 9Jcadjt Betambfen ju fönnen.

$aum ein Viertel feine§ £eere§, im (Sanken etroa 25 000 9ttann, burftc

er orjne (Sefal)r für bie ^tfjeingrenje gegen 9ttaxmtiu§ berroenben, ber ir-m mefir

al§ bie fünffache UeBermadjt entgegenftellen fonnte. (£onftantin'§ Cfftciere Waren

coli gurdjt; alle rieben fte jur Skrmeibung be§ ^riege§, unb gern märe ber

$aifer tfjnen gefolgt, wenn nur fein (Segner e§ erlauBt fjätte. 5tud) bic Dpfcr»

flauer erllärten, ba% bie alten ©ötter ifjm Unheil Bereiteten; ba fafetc er ben

erften @ntfcfy(ufe, fein §eil Bei ben neuen §u berfud)en, unb rief JBifdjöfc an

feinen §of, um ftet) üBer bk djriftltdje Religion, bk ifjm üBrigen§ fdjon borr)er

nidjt ganj fremb geWefen War, Belehren ju laffen. %n ftürmifdjcr Cffcnfibe

üBerrannte er bann bie Oereinsclten §eere§trjeile, meiere ilim 9ftajcntiu§ naef)

OBeritalien entgegengefdjidt Tratte. 216er aud) biefe Waren fd)on fo ftarf, ba%

fte trjm feljr biel ju ferjaffen matten, unb hinter ifmen ftanb in 3tom nod) immer

eine 9Jtadjt tion ctroa 100 000 9Jcamt. 3Bcnn Bei ber ferneren unb langwierigen

SSelagerung Oon Verona nur ein drittel baOon jum älntfafc fierangcrücft loärc,

fo Ijätte ionftantin öerloren fein muffen. Sag für Sag ermartetc ber ftatfet

fein S3erberBen, aBer oBgleic^ ber Erfolg, auc^ o^ne ba$ feine ©egner au§ 9tom
x

Öütfe erhielten, mehrmals an einem gaben ^ing, Blieb er bod) immer ©ieger.

S)ie 2Gßei»fagungen ber Opferfc^auer rourben ju ©Rauben, unb bie ©eBctc feiner

33ifd)öfe ertoiefen fic^ al§ roirlfam.

2Benn ^axentiuS feine ^aubtmac^t nid)t feige B,intcr ben a3cfcftigiuigcn

9tom§ geBorgen ^ätte , fo roärc ßonftantin bie groBcrung £)Bcritalicn§ niemals

gelungen, äßal aBer im erften £l)cil bc§ gelbäuge§ bic uncrläfjlidjc Scbingnng

be§ grfolgeä getoefen roar, liefe ben ätoeiten S6,eil, ber jeijt BcOorftaub, fo gut toie

^offnung§lo§ crfdfcincn. 5^tt 25000 5)lann 100 000 3U Bcficgcn, ift in offener

gclbfdjtadjt fe^r ferner, aBer unter 6efonber§ günftigen Scbinguugen nid)t 1111=

möglich. Siegt bagegen eine foldjc UeBcrjalil hinter ben «mauern einer feften Stabt,

fo mufe felBft'ber »erfue^ cinc§ 5lngrip al§ äßa^nrot^ crfd)cinen. 5)afe aUarcutiu--,

nadibem er fein Sanb fd§u^lo§ bem Oorbringcnbcn geinbc prciSgcgcBcn l)atte, burd)

eine ©c^lac^t bic 5Jcaucrn $om§ f^cn roerbe, meiere fict) fdjou fclbft geuügenb
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fc&üfeten lag außer jcber Veredmung. ftüfjrte er fid) aBer audj ferner nidjt, tüte

er 6i3f)cr gctf>an tjatte, fo toar Gonftantin'S Unternehmen unter allen Umftänben

gevettert SBenn er ben unfinnigen Verfudj wagte, mit feinem Heuten £>eere einen

geftungSring Don jWei unb einer falben Weile ju umfä)tiefeen , fo mußten feine

Truppen biirä) bic Ausfälle Weit üBcttegencr Waffen in turaem benutztet werben.

©mg er HjatloS jurfiil, fo Ijätte ein fo fdjmärjtidjcr Wifeerfotg bie Stimmung ber

Bolbaten tief f»cra 6 gebrückt ; eine Verfolgung, unb bollenbs eine fotdje, meiere

mit 100000 Wann fiegeSfrcubiger Gruppen ausgeführt mürbe, fjätte ifjren Mfc

^ug balb in Witbc #lud)t berWanbelt. Unb gefegt, WarmtiuS fteltte fid) WittTid)

ytr Zd)lad)t, WaS fcljr unWal)rfd)einlidj toar; gefegt, er Würbe Befiegt unb liefe

bic gany: Mite feiner Solbatcn auf bem gelbe liegen, Wa§ nod) biet weniger

2^ai)iid)cin(id)teit f)attc : fobalb er nur bie zweite §ätfte nad) 9tom 3urüctäufüf)ren

pcrmodjtc, tag bie Sadje genau Wie Porter. 9coc| immer Wäre er in ber UeBer=

madjt geblieben; fein geflogenes £eer pttc in ber Rettung fixerer dauern

bnlb feinen Wutf) WicbcrgeWonncn, unb eine Belagerung Wäre nad) Wie bor un=

möglief) geWcfcn.

VI bev ein Warfd) auf 9tom War nidjt nur f)offnung§to§, fonbern and) üBer=

flüffig. ätfenn ßonftantin rufjig in £)6etitalien ftetjen BlieB, fo mufete iljm

Warcntiuö über txq ober lang felBft entgegenrücken, unb Würbe er trter, fern

dou feinen uneinnehmbaren Befeftigungen gefd)lagcn, fo tonnte fein §eer burdj

bie Verfolgung ganj aufgerieBen Werben, etje e§ nadj föom äurüctgelangte.

Italien War fdjon feit Safjrfjunberten nid)t metjr im Staube, fid) felBft unb bie

Willionenftabt in feiner Witte burd) bk eigene ßorabrobuetion ju ernähren;

feinen Unterhalt erhielt c§ au§ Slfrif'a. äßenn Gonftantüt bie ©etreibefdjiffe aB=

fing ober audj bic ÄornproPinj felBft Befe|te, Wa§ er mit ber großen flotte,

über Wctd)c er Perfügte , leicht t)ätte trmn tonnen , fo tonnte er ba% §eer be§

Warcntius otjne Belagerung aushungern unb baburdj ju einem offenftben Bor=

ftofe fingen, Jyreüidj mufete bie§ Monate bauern, ba in 9tom bor bem Kriege

ungeheure .uornborrätfjc aufgehäuft waren. 2lBcr Warum tjätte er nidjt Warten

tonnen ; $m XHbtocljr ber ©ermanen genügte ja ba§ £>ccr, Welches er in ©allicn

mvüdgclaficn fyattc, unb mit bem Bct)crrfct)er 3Hrjricum§, SiciniuS, ftanb er

bamalv im Bünbnife, fo bafe ifmt aud) ton borttjer teine augenblictlict)e ©efatvr

broljtc. Ter einzige JhiegSpIan, Wclctjcn bic gefunbe Vernunft Billigen tonnte,

Ijicfe alfo abwarten; Wenn Gonftantin, ber fonft feine Mittel feljr ttug 3U

Wäblcn teufete, tiol'.bcm in toüfürjncr Ungcbutb auf ein $id toSftürmte, ba§

und) mcnjd)lid)em Gtmeffen unmcicrjbar War, fo liefe er fidj eBen nic^t bon ge=

fuilbft Vernunft leiten, fonbern — Pon Pifionärcr ßingcBung.

x\cbe5 .Uinb fennt bic (V>cfd)id)tc , Wie ßonftantin im Staunte geoffcnBatt

Wuvbc
. bafj er unter beut ^cicfjcn Gf)rifti fiegen Werbe, pr Sräume laffen fid)

uid)t bic gcni;lid)cu )toej ^cngcn beibringen, burc^ bereu 9Jhmb aHerWeg§ bk
s

itUil,rl)cit (unb Wirb ; bic riiftorifd)c Äritif ftefjt ifjnen gegenüBcr ma^ttoS." S:oc^

bnf
'. P« '" «n«w ttex ()ol)cr rcligiöfer (irregung auc^ gcfc^iclitlic^ ifjre 9toHe

geipiat haben
. tonn feinem 3toeifel unterliegen, träume unb 2öei§fagungen

jagten unitcr ben Walentin* in fein VerbcrBen: Warum fotten fie nid^t auc^

feinen Segnet |um Siege geführt IjaBcu^ «onftantin Ijattc am §ofe 3)ioctetian'§
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bic GGnftcnöcrfoIgung gcfdjcn unb bcn SJtiitfj ber Hcärtnrer Bctounbcrt. @r fjattc

erteBt, bafc Don bem s#ugen6tid irjrc3 Veginnes bo» (Slücf, roeldjeg früher bic

Regierung £)iocletian'3 begleitet rjattc, oon ifjm gctoicfjen mar. Sdjtoerc £ranf=

fjeit be§ §errfdjer§, innere gerrüttungen unb Vürgerfricge roaren fid) Schlag

auf Schlag gefolgt. Von ben UrljeBcrn ber Verfolgung fdjlepptc nur nod)

£ioclctian ein ftcdjeS SDafcin Irin, um alle ^rüd^te feiner £e&cn§arBcit um fid)

tjer untergeben juferjen; 9ttarunian rjattc burdj fcr)mäf)Iid)cn Se(6ftmoib geenbet,

©aleriu§ burd) eine ^ranffycit Oon unfäglid) fdjmerjüollcr unb etclfjaftcr 9lrt,

bic irjm noef) fur3 bor feinem £obe bcn (SlauBcn aufbrängte, bafj ber angefeinbete

(Sljriftengott an itmt feine 9ttad>t Beriefen fjaBe. ©aflien, roeld)e§ nie oon ber

Verfolgung ernftlid) beruht toorben mar, fjatte allein oon allen 9tci$3tfjeilcn

Bi§ je|t einer öielBeneibctcn 9tufje genoffen. Sollte bieg nidjt in (Sonftantin bie

UcBerjeugung ertoeden, bafj ber (Sott ber Triften üBer aüe £>eibcngötter , tt>elct)c

feine Verfolger fo eifrig öerefjrt Ratten, (Seroalt Befi|e? Vei feinem SluSjuge

au§ ©aHien Ratten il)m bie Opferfdjauer Unheil geroeiSfagt, aBer bie Vifdjöfe

roaren i^m Oertrauen§0oß gefolgt, unb unerf)örie§ ©lud t)atte ifm Bisher Bc=

gleitet. £)a fonntc er tooljl auf ben ©ebanfen tarnen, aud) Bei bem testen

fd)rocrften Kampfe gegen ben SieBling ber Dämonen bk 9Jcad)t be§ neuen ©otte§

aufzubieten unb fid) gu biefem 3toetfe ganj in feine 3)ienfte ju ftellen. UeBer

Seöeru», ©aleriu§ unb 9Jcarjmian, bie felBft Dämonenbicner roaren, Ratten bie

Opfer unb Spcnbcn be§ $ftar,entiu§ (Seroalt gefjaBt; c§ lohnte tooljl ben Verfud),

oB fie aud) einem (Sljriften gegenüBer iljre 2ftad)t Beroätjrten. SÖßa* aber ben

toadjenben (Seift erfüllt , ba% geljt aucrj in bie träume üBer , unb in ber förper=

licfjen (Srfdjeinung , mit roelcljer fie ben (Seban!en umfleiben, getoinnt cv bcn

ßljarafter göttlicher Dffenßarung. So 30g ber $aifer 6linbling§ feinem Sterne

nad); er roufjte, bafj er fiegen werbe, nidjt roeil bie§ nad) mcnfcfjlidjer Vcrcdjnung

roafvrfdjeinlidj ober felBft nur möglid) geroefen roärc, fonbern toeil feine Sotbateu

baZ Sonogramm ßljrifti auf ifjren Sdjilben trugen unb, roie bie Stimme eine»

£>öl)ercn öertunbet Ijatte, an biefe§ 3eidjen ber Sieg geheftet toar. Unb feine

Ijeibnifcfjen ßanb§fnedjte faljen Oertrauen§oott auf ben neuen Sdjmud ifjrer Söaffen,

beffen Vebeutung fie faum Begriffen. @r erfc^ien iB,ncn al§ ein magifdjc» Mittel,

an beffen 3Bunber!raft fie nid)t gtoeifelten, ba i^r großer ^ü^rer aua^ unter

ben fdjtocrften Verpltniffen immer fiegreic^ getoefen mar. Unb audj bicsmal

Iie§ fein Vertrauen ba§ ©lüc!§linb nic^t p Stauben toerben, unb ba§ ganj

Uncrmartete, ja faft UnglauBlic^e gefdjal).

Vi§ pm legten 5lugenBlitf Ijatte ^aj;entiu§ an bem 5pianc feftgefjaltcn,

bcn Singriff feine§ ^einbc§ an ber 5luretian§mauer jerfdicEen ju {äffen, pö^lid)

fcB,lug fein ©ntfc^lufe um. 3lm 26. DctoBer 312 Oerlic^ er mit feiner $amilic ba§

$Palatium unb fiebelte in eine ^ßribatroofmung üBer; ein 2raum tjattc iB,m üer=

fünbet, ba% er am Bisherigen Orte feiner fyreuben unb ©rfolge nidjt mcfjr oer-

toeilen bürfe. @r liefe bie fiBpinifd§en Vüdjer Befragen unb erhielt bie Sbittoott,

am f^efte feine§ 9tegierunggantritt§ , ba§ in ätoei-^agen Bcoorftanb, toerbc ber

geinb 9tom§ ein fdjredlic^ei Grnbc finben. ^a ein fo fdmcEer Erfolg Bei einer

Velagcrung unmöglich eintreten lonnte, fo comBiniitc ber 9l6crgläubifd)c biefe

^rop^ejeiung mit ber Reifung be§ SraumcS, ba§ er feinen äBofmftk ocrlanut

»eutf^e ftimbfrfiau. XVII, 7.
'•
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Jolle unb befdjloB bor bie Sttjore ber Stabt fjinauswerjen unb am ©tüdstage

bei 28. £cto6er eine Sd)tad}t gu liefern. 60 traten |beibe ©egner bas bentbar

UnjTOcci" mäfeiflftc , toeil beibe fidj nid)t burd) Kugen 9tatf)fd)lag unb ftrategifdje

(htoägung, fonbern burd) SrSume unb 3eidjen leiten liefen. 2Ber jefct ben Sieg

gcroann, bei getoann ifm nidjt nur für fid), fonbern oor Slßem für feine ©ötter.

Um bie großen Waffen, roclrfjc itmt gu ©ebote ftanben, fämcüer an ben

geinb }U bringen, liefj DJcarnüius neben beut fieinernen $ons TOoius (jc|t

Ißonte DJcotlc) ciligft eine Schiffbrüche fd)(agen; bann führte er fein £eer über

ben Über unb liefe es ctroa eine 2Jceile ftromauffoä'rts Oorgetjen, bis bk Spi|e

Sara «Rubra, bas gütige Sßritna Sßorta, erreichte. £>ier, too bie gtaminifdje

Stoafce auS ber gnge rjeroortritt. roeIct)e redjts burd) ben glufc, linfs burdj eine

Bette fteil abfallender SBerge gebilbet roirb, fanb er feinen SSormarfdj roat)r=

fdjcintid) fetjon burd) ben tfcinb gebjnbert, als bie 9tad)tmt feiner langen Golonne,

bei toetdjer ber Äaifer fclBft fid) befanb, taum bie SBrüäen überfdjritten Ijatte.

lic .Speere ftanben fid) jerjt in einer Stellung gegenüber, roeldje bie TOgtidjteit

eines erfolgreichen Kampfes auf Beiben Seiten ausfd)lofj. 33erfud)te *DcarmtiuS

unter ben 9lugcn ber fcinblidjcn 9lrmec aus beut engen ^3affe ju beboudjiren, fo

mar feine Webcrlagc gcroifj; aBcr aucrj ßonftantin konnte auf ber gtaminifdjen

Straße, roclcfjc burd) fjunberttaufenb Solbaten gefperrt roar, nidjt weiter Oorbringcn.

(58 ift ein SSerbienjr, bas if)n feines ©lüdes toürbig geigt, roenn er nierjt tüte

fein ©egner jaubernb ftefjcn blieb, fonbern fcrjncll entfcrjloffen einen 2lusroeg fuctjte

unb fanb. Ginc Keine Sdjar gurüdtaffenb , roelctje gur Sdjliefjung bes paffes

eben genügte, fülrrtc er fein .freer orjnc 2Bcg unb Steg über ben 9iüden ber

vuigcl rocg , unter beren fcfjroffcm 5lbfturg feine ^einbe ftanben. liefen un=

errcid)bar, 30g er an if)rcr plante Irin, Bis er auf bie ßaffifdje Strafe gelangte,

roctdjc, oon Dcorbrocftcn fommenb, Bei ber SBrücfe in bk gtaminiferje einmünbet.

3u beiben Seiten bcrfclben betont fid) ein fanftes ^ügetgetänbe aus, gerabc Breit

genug, um b'onftantin bie (futtoirflung feiner Sdjlacfjtorbnung gu geftatten, gerabe

fdjmal genug, um feinem Keinen £cerc rechts unb linfs burdj fteile 5lbljänge bie

nötlüge /"ylanfcnbcrtung )u bieten. .frier nafjm er 5luffteHung ben Beiben SSrücten

gegenüber, beren 23cfi^ bas 3iel bes Kampfes fein mußte; benn gelang es ifjm,

Tic in feine ©ctoalt ,ut bringen, fo faf) fict) 5DcajentiuS , bem ber SSormarfcrj in

ben Raffen oon Sara föubra ferjon gefperrt roar, auefj im 9tüc!en aBgefc^nitten

unb mufete fid) mit feinem gangen öeerc ergeben. 5lls biefer ben fyetnb plö|tidtj

in brv Alante feiner Dtadjfjut aufmarfc^iren fa^, tonnte er i^m bk Sdtjtac^t

uidjt lncliv ueilocigcrn, ba angcfid)ts bes füfjnen ©egners ein 9iüc!gug über bie

fdjmalen knieten unausführbar roar. So roufeie er teinen anberen 9catt) , als

fteben |u bleiben, too er toar, unb bie linle Seite feiner 9Jcarfd)colonne cinfact) in

bie Twont ber 3d)lnd)torbnung ,ut Oerroanbeln, tooburc^ bie SSorfjut Bei $Prima

|
vta nun ved)ten Flügel, bie 91ad)t)ut , roeldje nod) immer Oor ben 2Srüc!en

Itniib
. prai liufen nuirbe. Huf biefe SDßcifc blieb aber ein großer Srjeil feines

vco jtoifd^en SBeig unb Tvlufe cingetlcmmt unb fa^ fid)' jeber 9Jcöglid)teit

beraubt, an ben gfemb ficranuitommcn. 3h)ar blieb, auc^ roenn nur fein linfer

Oflügel \\\m Silagen getaugte, feine llcbcrma^t immer noc§ erbrüdenb, aber
Klbft biefe jotttc i()tn jutn SBerberben gcreid)cn. £cnn auf bem engen 9taume
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!onnte er fte nid^t anbcr§ bermerttjcn, aU inbcm er bic Motten fo tief [teilte, baß

bu Ijinterfte Steige U§ unmittelbar an ben gluß fjeranrcidjtc. 60 mußten bic

©olbatcn Bei jebem audj nur äeitroeitigen ^ücfroeidjen, mic c§ in einer großen

©djladjt ja faunt p bermeiben ift, in ben Siber gebrängt rociben, beffen braune

fjlutljen, bon ben |)erbftregen gefdjroettt, in roilbcn «Strubeln banjnfdjoffcn. $0$
gu Stoffe unb mit ben 2lb3eid)en ber $aifermürbe gcfdmtüdt, fo baß er toeittjtn

fenntlid) mar, ftürjte ftdj (Sonftantin fclbft, feinen Weitem boranfprengenb, auf

bie bidjten feinblidjen klaffen, ©leidj ber erfte Anprall braute bic Oorbcrftcn

IReifjen in§ SBanfcn; um nidjt in» Söaffcr 311 ftürjen, brängten bic fjinterften

bor, unb e§ entftanb im £>eere be§ 9Jhjentiu§ bic furdjtbarftc Skrtoirrung.

9tod) fämpften bie Sßrätorianer für ben $aifcr, melden fte gemacht rjatten, mit

milber Scrjmeiftung ; mo fie ftanben, ba fielen fte. Aber biefe tjclbcnmütrn'ge

Aufopferung tonnte baZ 23erf)ängniß nidjt abmenben. SDte große klaffe brängte

angftboK nact) ben beiben Srücten tjin, beren (Singe itjrc ungeheure gafjt nidjt

$ü faffen bermodjte. 3>a nodj baju bic eine, meiere erft ganj furj borfjcr citig

unb fd)Icd)t tjergeftellt mar, unter bem ©eroidjt ber Rettung ©udjenben jufammen*

brad), mürbe ber ganje linfe $Iügei in ben gtuß gefprengt. 3)er rechte ftanb

unterbeffen unberührt, aber böKig mact)tlo§ in feinen (Singen, beren Au§raege ifjm

ietjt nadj beiben ©eiten berfperrt maren ; tfjm blieb nichts übrig al§ bebingung»=

lofe Uebergabe, um fo mefyc al§ jeber meitere $ampf gegcnftanb§Io§ gemorben

mar. SDemt unter bem ©emül)l bon TOnnern unb hoffen, ba§ ftdj mit bem

2obe rtngenb in ben lehmigen ^lutljen mälzte, mar aud) ber Ufurpator fctbft

berfd)rounben. Am anberen Sage mürbe feine ßeidje aufgcftfd)t unb überzeugte

alle feine Anhänger, ba^ ifrnen in ber ©nabc be§ ©ieger§ bie einzige Hoffnung

geblieben mar.

£)er Steg mar ebenfo fdjnetl mie boüftänbig gemefen; ein einziger, 2lÜe§ bor

fid) niebermerfenber Anfturm auf bk ^Brüden ijatte bie ©djtadjt begonnen unb

bcfdjloffcn. %n ein paar ©tunben t)atte ftcf) ein (Sreigniß bottjogen, ba» ber

2Mtgefd)id)te auf ^aljrtaufenbe itjte ätotjnen borjeic^nen foHtc. Senn raa§ ber

28. Öctober be§ 3af)re§ 312 entfcrjieb, mar nidjt bie ^)crtfcr)aft Gonftantm'ä

über Italien— biefe beburfte nod) eine» neuen ferneren ÄampfeS — , mor)l aber

ber ©ieg be§ ßljriftentljuinS im römifdjen Dteidje. ©eine unmittelbaren Erfolge,

fo groß fte aud) maren, mürben an fjiftorifdjcr SBebcutung weit übertroffen

burd) bie pft)dmIogifdje 2Bir!ung, meld)c er auf ben ©ieger ausübte. Saß bic

Dämonen, ju melden 5Jlajenttu§ gebetet fjatte, fo ftart fte ou^ maren, bor ber

9ttad)t be§ TEjöctjften ©otte§ nic^t§ bcrmödjtcn, btö fjattc bic ©d)lad)t an ber

TObtfdjen SBrürfe für Gonftantin unjmeibcutig ermiefen. &uxü) ein SBunbcv mar

fein fjeinb au§ ben fixeren ^Rattern 9iom» ^crau§gcfc^cu^t morben, unb baS

^etc^en ß^riftt auf ben ©gilben feiner ©olbaten fjattc bic übermächtigen ©djaren

ber ©egner niebergebti|t. SDßer !onnte ba jroetfetn , toent bic ß§te beS ©tegeS

gebühre? @§ ^eißt, ba% Sonftantin ftd) auf baZ ßrcuj gefti'^t, auf einem

öffentlid)cn «ßla^c ber ^ouptftabt ^abc barfteüen unb burdj bic ^nfdjrift be§

©tanbbilbe§ ber SBelt bertünben laffen, bic§ Ijeitbringcnbc Seiten t)abc 91om

befreit, ^ebenfalls* mar nad) bem ©iege eine feiner erften ^cgicntngvfianblungcn.

ba% er bie d)riftlid)c ^riefterfc^aft bon allen munieipaten Saften befreite. il)rcn
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Unterhalt auf feine ßaffe übtmcfym unb bamit baä ß^riftent^um unter bie an=

erfannten Staatsakte erreichte.

Ten Xicnft bet ©ö|en auszutilgen, tüte fein neuer ©lauBe üjm geBot,

fonntc ber Äaifer freiließ nodj nidjt fragen. Sßenn er bie Funsen, mit roeldjen

er feine fjeibnifcf)en Sölbner Bellen mufete, audj ferner mit ©ötterBilbern

fdjmücfen liefe ; toenn er Cbfer unb ©ingemeibefdjau buibete, \a bielleiä)t gar

fct6ft mitmacfjte, fo embfanb er ba% geroife al§ fernere Sünbe. 5lBer naä) ber

ÜDtorat bc3 bamatigen 6f)riftentf)um§ , welche felBft bie Einrichtung eine§ S5er=

6re$cr£ aU SSergefjen gegen ba§ fünfte ©eBot berbammte, liefe fidj ein Staat

nun einmal nid)t regieren, unb bie $ftid)ten gegen ba§ 9teidj l)at ber $aifer

immer notf) über feine religiöfen sßftidjten gefteEt, fo ernft er biefe auä) auf=

fnfetc. £a bie £aufc alle ©ünben, roelc&c borljer Begangen toaren, aBtoufdj unb
nur bie fbätcren nact) ber 9Infitf)t ftrenger Gljriften unöergei^Iic^ toaren, tjat er iljre

SBoHtfefytng an fiel) in naiber ©dj)(auf)eit Bi§ ju feiner S£obe§ftunbe berfäjoBen.
s
216er fein bcrfönlicfje§ SBefenntnife mar barum nidjt minber Jlar unb unjroet=

bcntig. £ic <Sd)lad)t an ber 9Jtilbifä)en SSrücfe Tratte ben $aifer Betört; ber

Aiaifcr liefe e§ fid) angelegen fein, aud) fein föeidj ju Beeren, unb ba% bie§

boüftänbig gelang, mar jettf nur nod) eine $rage ber ^eit.



§afaft6 ^Cepatoria.

3e^n %ai)xe in Slequatovta unb bie ftücffefjr mit 6min *pafd)a. 5ßon «Diajor

©aeterno ßafati. 9tad) bcm italienifdjen Dtiginalmanufcript iu3 35eutfd)e übetfefct bon

Sßrofcjfot Dr. Aar l ton 9teint)arbftöttner. 3tuei SBänbe. ^Bamberg, 6. 6. Sudjner'fdje

33etlag3bud$anbütng. 1891.

@nbtid) ift ba§ fäjon 9flitte ©ctober anget'ünbigte Söert be§ ßeiben§gefä!(jrten

oon @min Ißofd^a erfdjienen. 2Bir Ijaben e§ mit großer (Spannung ertoartet, in

ber Meinung, enbgültige Slufftärung ju erholten über mandje Vorgänge in

jenen feilen 2lfrifa§, meiere bet 2)erfaffer be§ oorliegenben 2md)e§ mäf)renb

eine§ 3eitraum§ Don äe*)n 3fa^rcn ununterbrochen burdjtoanbert Ijat. $$ mu£
gefielen, ba§ nadj biefer 9titf)tung meine Hoffnungen niä)t ganj in Erfüllung

gegangen finb. (Safati Ijat fein Sßerf beut gröfcten £f)eit naä) au§ bem ©e=

bää)tnif} gefdjrieben , ba ifm ein ungtücflidje§ ©djictfal feiner StufeciInnungen

Beraubte.

Kapitän 9Jcanfrebo ßamperio, melier bk 35orrebe be§ 2hidje§ gcfd)rie&en

fjat, erachtet e§ al§ nottjtoenbig , ju berftdjern: „e§ ift t>or Willem bie 2ßaf)rf)eit,

bie Ijier Durchleuchtet, nur bk 3Ba^r^eit." ©eitbem jene alten lügenhaften $eife=

Berichte in ber Sit erahn: abgetljan finb, unb man gemeint ift, nur ernftfjaftc

SBerfe bon ernftfjaften Männern erfdjeinen ju fefjen, bebarf e§ berartiger 33er

=

fidjerungen nic^t mefjr. @§ mürbe bie§ aud) !aum Ijier ber ^att gemefen fein,

menn e§ nidjt im £inroei§ auf ©tanlen'§ gleidjlautenbe SSerfidfoerungen gefdjefjen

toäre. Safati Ijätte ruljig ben eben citirten ©at) in ber Sorrebe ftreidjcn tonnen,

feine Säuberungen tragen burä)au§ ben ©tempel einer über allem gmeifet er=

ijaBenen 2Baf)rf)eit§Iiebe. Die fonft einfacMäWten Säuberungen entbehren

jebod) f)ier unb ba ber ßforljeit unb bemegen ftd) ^umeilen in Sprüngen.

Gafati ift im $af)re 1838 in £e§mo in Italien geboren at§ ber ©ofjn eineä

5lrjte§. @r trat im ^aljrc 1859 bei ben SBerfagh'eri ein , als ber brittc Unab=

i)ängig?eit§frieg gegen Oefterreidj au§brad). Waä) SSeenbigung beSfelBen fämpfte

er in ben füblitfjen ^robinjen fcineS SSaterlanbeS elf ^atjre gegen «Brigantcn,

tourbe bann mititärifdjer Scfjrer unb machte hierauf ben ^elbjug 1866 in Italien

mit. Dann mirfte er aU topograpfjifdjer Mitarbeiter an ber großen Militär»

forte $tatien§ mit unb mürbe julefct jum Wlaiox beförbert.

Die militärifdjc ßaufba^n fd&ien um jeboef) feine§toeg§ 3" befriebigen; er

nafjm feinen Sl&fdjieb, gab fitf) bem ©tubium geograpf)ifd)cr SBiffenfd^aftcn tjin

unb trat in bk föebaction be§ „dSploratore" ein.



oa SJeutfäe 9hmbföau.

3u jener Seit langten Bei ber ftebaction biefe» 23latte§ ®ef|V8 »etü&te

fotoie ein »rief beSfelfien an, in meiern biefer tapfere nnb 6e9eifterteJBor=

fämpfer ber Gioilifation um einen geeigneten jungen 9Jtann, roomoglt3) Offiaer,

bat meldjer bas UeHetfal etforföen foHe. £Bgleic& Sajati bamal§ f$on ein=

unboieniq 3af)rc alt mar, entfäjlofc er fid) bennod), bie ©teile ansune^men

unb föiffte fid) am 24. £ecemBer 1879 in ©enua ein, um üBer ©uafm nad)

(.partum 311 getjen.
t

(fnbc Januar 1880 öcrließ (Safari ©uafm mtt nur wer Safttamcelen unb

itoei Atamccitrci6etn, ba ©effi jugefaftt Ijatte, für bie gefammte 2lu§tüftung in

(5 partum 311 forgen. £cr 2£eg führte üBer 33erBer, öon mo au§ (Safari öorjog,

ben bequemeren äßaffermcg ju mäfjlcn, ftatt fid) bem unangenehmen ®ameel=

transpott loeitettjin ben 9ttf entlang Bi§ ©partum au§äufe|en. S)ie ©tobt liegt

bcfannUicf) an bem Sujammenflufj be§ Blauen unb meinen 9til. @§ ift fonber=

bar, baB (5afati auf ben ©ebanfen fam, ber fda^zl^xal, ber Blaue (ober

bunilc) ftlufe, tonne feinen tarnen öon bem an feinen Ufern angebauten ^nbigo

crljaltcn faBcn. 2)ie einzig richtige (Stflärung für biefe Benennung tjätte ber

Reifenbe toofjl an Ort unb ©teile felßft finben tonnen. 2)er 35a^r=el=5lara!

üiljrt, aß ein au§ bem aBeffinifdjen ^odjgeBirgetjeraBtom menber ©trom, buntteS,

jicmtidj ttateS SBaffet im ©egenfa^ ju bem ©djlamm füfjtenben S5ar)r=el=5l6iab,

bem tocijjcn Stil 3d) ermähne biefe £ljatfad)e nur, roeil fie mir, in 33et=

Binbung mit anbeten ©teilen be§ S3u$e§, jeigt, bafj (Safari lein eractet S5e=

obadjtcr ift.

3« WcifcBcfdjrciBungcn getjt e§ mit ©partum eBenfo roie mit ©anfiBat:

gebet glaubt bie Sßfftdjt ju IjaBcn, biefen inteteffanten Ort ju fdjilbern,

ttotjbem bic§ fetjon un^äljligc 9JMe gefdjeljen ift. 2Btt lönnen e§ batjet untet=

(äffen , auf biefen 5Tt)ciI be§ 2ßet!e§ einäuget)en. $n (Stjartum angelangt, fatj

fid) Safari foqtcid) jenem Mannten, paffiöen SBibetftanbe gegenüBet, bet ^ebem

im Client fjitlbetnb entgegentritt. 9tur mit ^iirje erlangte er öon bem ba=

raaligen ©ouücrncut 3tauf *}Jafd)a ben @tla§, bem jufolge 3toei Dampfer nad)

ben Sßtotratyen beS 23af)r = el = ©a3al Beorbcrt mürben. Anfang ^uli 1880 fetjte

Safari feine Weife öon bort au§ rrjeitcr fort unb madjte, rcäljrenb ber dampfet
ber 3nfel

s.HBa nafjc tarn, eine fefjr Bemcr!'cn§roertf)c SBeoBadjtung, meldte ein

()cll.o ctrriflidjt auf bie Vorgänge im ©üben roirft. SDte gefammte ©djip=
mannidjajt öom Kapitän Bi» jum tctjten ©djiffeiungen ertjoB fid), nad) ber

Jnfel getoanbt, 311m ©cbet. 3tuf (Safati'S üerraunberte gragc raarb ü)tn 6e=

iid)tct, bafe man einen 6criU)intcn .^eiligen, mcldjcr auf ber $nfel rjaufe, Begrübe.

Iic-3 toat, too()l gemetft, im ^uli 1880, alfo genau ein ^a^t, ef)e ber

;al)bi, beim biefei roat bet octefivte ^eilige, feine etftcn befannten ^ötiefc in

bie mol)aiiimebanijd)e sI0clt entfanbte. ©clBft bet ©ouOetncut Otauf *pafd)a er»

totel ilim, toafl bivljer nod) nictjt Bctannt mar, ^od^ad^tung. 5Danad§ erllärt

jid) and) bie .s>lb£)eit bco SBotgeljenS bicje§ ©ouöerneiirs gegen ben 5üla6bi unb
bc» Beuteten idjucll fretgenben Sinflufe.

x\n ber 9ReBta^ ei:Kcf, jenem Bcrüditigtcn ©umpfgcBiet, Bettat 6afatt
bal ßanb bei linta Tic Säuberung bicfc§ 9cegetftamme§ ift ferjx inteteffant.

CbloPdl uiiv 3d)mcinfiivtl) unb (vmin jdjon übet bcnfcIBen Berichteten, erfahren mir



Gafati'a "Jlequatona. ^7

^tcr bod) nod) mandjcS Dlcuc. 2)ie 9Wnlicf)fcit bicfer Sieget ift in Allem, 6efonbet8

bet ßu&ercitung b cr Spcifcn , eine mufterljaftc. Aud) über ben eigentümlichen

SdjlangencultuS ber £infa fpridjt ber JBctfaffer ; bod) möchte id) 6ejtoeifeIn, bafc

bie Schlangen, tüte ßafati Behauptet, 9}lild) bargercidjt bct'ommcn, eine tflüjfig=

feit, rccldjc nad) juöctläffigcn, forgfältigcn SBcobadjtctn, (gelangen gar nid)t ju

fid) nehmen, Sie öerfmngern fogar bei 9)cild). dmin bagegen cr,}ä()lt uns, baf$

bie £infatoeiber ben Sdjlangen fjett in ben Otodjen gießen.

$ür bie erftaunlidje ©leidjmäfjigfeit bietet aftilamfdjet Sitten fpridjt ber

llmftanb, bafj aud) bie 3)in?a auf Reifen einen §afjn mitfürten, ebenjo tote id)

bieS Bei ben SBanjamenfi Beobachtet fjabc. Scfyr angenehme Abroccf)Slung

Bringen bie im ganzen 33ud) jerftreuten @r,3äfjlungen ber eigentümlichen 2f)icr=

fabeln unb TOrdjen bet Sdjtoarjcn.

$n bet 9JteSraf) = cl=9tcf rourbe Gafati'S ©ebulb roieber auf tjarte groben

gefteßt, unb etft nad) langtoeiligem Aufenthalte tonnte et bie Steife, bicSmat 3U

fianb, fottfetjen. Q£x erreichte nun baS oft genannte £>|ut (dafati fdjrcibt £fdjur)

©atttjaS, roo ifjn, am anbetn Ufer beS frotobttreierjen #luffe§ Sjur, ©efji er*

mattete, Gtafati Befteunbete fid) fetjr balb mit bem tapfetn 9Jtannc, beffen

§elbcntf)aten anbettoeitig ausführlich gefd)ilbett roorben finb, fo bafj (jicr baöon

Abftanb genommen toerben lann. Audj dafati ift, roie alle Anbeten, feine»

ßobeS öoH. $m fjödjften ©rabe bebaucrnSroertf) ift, baß bet unglüdfcligc 9ftal)bi=

aufftanb alle Sputen bet erfprieftlidjen Sfjätigfeit ©ejfi'S fjintoeggefegt Ijat

unb bafj et felBft ben folgen feinet Seiben erliegen mußte. Diadt) ©ejfi'S A6^

reife bradj fofort Unruhe in feiner ehemaligen ^rottina aus. SBicber ein 33croeiS

bafüt, bafj (Stfolgc in unciöilifirten Sänbetn leibet immet nut an bie $J]crfon

unb nic£)t an baS Softem geBunben finb, unb mir beSroegen nur tnenig .Hoff-

nung auf fdjnelleS Vorbringen unferer Kultur in folgen Cänbern l)cgen bürfen.

©effi unb ßafati Ijaben eine feljr gute Meinung bon bem Sdjroatjcn al§ Solbat,

t)ieHcid)t eine etroaS p f)of)e; allein ßafati öerfennt auf ber anbern Seite

feineSfoegS bie fdjled)ten (Sigenfdjaften ber Sieger.

(Safati machte nod) toäfjrenb ©effi'S Anroefenljeit einen ferneren tüttetleifcS*

trjpfmS burdj. Sefcteret tierfdjob baljer feine Abteife Bi§ ju ßajati'S SBicbct-

genefung. Waä) ©effi'S Abteife fdjlcppte man (Safati'S fämmtlidje S3orrätf)c

roeg. 2ßie Safati felBft etääfjlt, fagte er !ein SGßott bcött-cgen. An biefem

Ißtincip, „!ein SBott au fagen," ^at et Ijäufig feftgehalten unb fic^ als eine fcf)t

pafftt-e 5latut etroiefen. Söa^tfdtjeinlidt) me^t als einmal 31t feinem 9ta$tfjeil,

unb cBenfo fpätet ju (Smin'S Schaben.

S)aS nädjfte 3iel bet 9ieife mat töumfcef. (Safati et0ß uns t-on fonbev

Baren ^oc^äcitSBräuc^en bort. 3)et SBröutigam Betocift feine Siebe unb 95er-

c^rung für bie SSraut , inbem er biejel6e — Blutig frafct. So« DiumBcf Bind)

ßafati auf, um nad) bem butdj S^meinfurt^'S ausgezeichnete Scf)ilbcrungcn

Bcrütjmt getüorbenen Sanbe ber «UlomButtu ju tfeljen, rccld)c C^afati immer

«ülamBettu nennt. 3)er Ort Xangafi Bilbcte bie ^auötBaftS für Eafati'S Unter

ne^mungen. @ine 5Dlenge mcrlmürbiger cttjnogtQp^ifc^ct 9cou>n l"i"b in feinem

©ebäc^tnife tjaften geblieben. SDBcnn er aBcr Don fliegenben %\\d)m bcS guiffeS

Attaque fpric^t, fo bürfte ein 3rrtf)um vorliegen. 6tne fotd)' auffaücnbc Gl
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fdjeinung tonnte tforfdjem tüte Sd)roeinfurt&: unb Gmin nidjt entgangen fein

SBei bem großen Häuptling Sflambango !am Gafati mit Runter aufammen.

Gafati flärt uns übrigens nidjt barüber auf, in roetct)er Gigenfdjaft er bas

£anb 6ereift Bat. Gr fdjeint bis ju feiner 3ufammenfunft mit ©min ein ettoas

abenteucrticfjcs £e6en, orjne regten 3roect unb ol)ne beftimmtes" 3iel geführt 3U

fjabcn. Iaf)er fe^Ct feinem £anbeln aud) ber richtige ftadjbruct'.

Icr burcfj SdjroeinfurtB, Berühmt geworbene ßönig DJlunja finbet audj Bei

Gafati Grroäfinung. 2Bie eine grofje ßtage ger)t baZ tragifcfje unb unberbiente

Zdjidial jenes .fterrfcfjcrs burd) bie SSölfer. ^mrner roieber tönt ba§ Sieb bon

feinem Untergang. Slrabifcfje Daebertracrjt , ber SHabenfjanbel unb bie Sftaben-

jagben in if)icr abfcrjeuiidjften #orm roerben uns habet fo redjt bor klugen ge=

fütjrt. ^n 6croegtcn 2Borten fdjilbert uns Gafati bie ©raufamtoten ber 2Iegt)pter

in jenen l'änbcrn unb tritt roarm für bie 9ceger ein.

gafati 6ejud)te aud) ben 9)cambutufonig ^angara, ber nadj ifjtn bie Stfjroefter

l'uinta's, 9hmcn§ sJcenuma, jur grau rjat. Gmin bagegen Berietet uns, bafj

^angara bie jüngftc unb £'icBIingsfrau DJcunaa's, ßattiroto, ger)eiratB,et fjaBe.

S9ei ^angara fjictt fiefj Gafati eine 3elt ^on9 auf uno ^attc bemgemäfj ©e=

(egcnfjcit, bie fettfamen Sitten an feinem .&ofe «ut BeoBacfjten. ©ort fanb er ein

neue*, flcincs Säugetier, bas unter bem tarnen Dendrohyrax Eraini BefdjrieBen

rourbe. gftt bie ty.Ua fdrien fiefj Gafati ganj Befonbers intereffirt ju Mafien,

rote bie bielcn aus feinem G5ebäd^tnt§ roiebergege&enen 9tacfjricf)ten Beroeifen.

Tiefes einu'g baftcljenbc 93otf ift it6er ganj 2Ifrifa berBreitet. 9cur bas 6!etett

einer S 1™ 1
'

,"* < roelcfjcs ßafatt 6min fdjenfte, ift aus bem (Schiffbruch unferers

^orfdjcrs in bas Sonboner britifdjc 9Tcufeum gerettet roorben. 5IIs bemer!en§=

roertf) möchte idj ()erborf)eben, bajj biefe 9lf!a rötrjücfj Bis braunes |mar rjaben.

8ic oerfterjen nad) Gafati nidjt einmal geuer anjumadtjen unb ftefjen auf einer

fctir nieberen Stufe ber Gultur. 9Jlan f)ält fie, orjne e§ aBer beroeifen gu tonnen,

für bie Urbcbölfcrung SftüaS. Sic fetBft nennen fictj gfe. S5on ^angara Be-

gab üd) (viiati uim Häuptling %mga. 3)ort rourbe er feierlich unb mit
großem ^runf empfangen. 5tudt) im 9teic^e ^janga'S ^en-fc^en, neBen 5I6er-

glauben unb ^(enfe^enfrefferei , fonberBare Sitten. Unter ^nberen ersäht un§
ttöfati, bafe ein 3icgcnBoc!

(

utm 2:obc berurt^eilt rourbe, tnetl er ben frönen
•öitub eines einflufjrcicfjcu ^3bnne§ buret) einen Sto§ feiner Körner getöbtet

liatte.

2^anga ift, roie aüc mächtigen .Häuptlinge, äufeerft bünMHt unb fragte

ben Rriftnbat, 06 in (sljartum biefcI6e Sonne roie Bei i^m leuchte. £>ie 2^at=
nidje rootttc er nid)t glauben, ba ja bei iljm bie Sonne feine§ abu pete am
&immel glaubte. Äjanga, meiner im Anfang fc^r jubortommenb gegen Gafati
roar, änberte fein iöcnefmtcn bon bem Momente ah, roo er ^örte', ba% bie

ägi)»tüd)c ^Kcgicruug ^olbatcu uim belegen in ber Dcäfjc befinblict)cr Stationen
Mubtc. 6etti ^fibaltcn rourbe utle|t berart, ba§ Gafati ju beffen trüber ent=
Tlob. »00 tl)m jcbod) ber nad)fo(gcnbe Häuptling perföntict) einige ©eferjente über=
bradjtc unb gute Reife tofotföte. «egen Gnbc ^ecember 1881 langte Gafati
roieber in laugaft an.
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gut Gapitel in gafatt'S $utf) ift ber (frfoiidjungsgcfd&idjtc aftitaS gc

toibmet. @r madjt barin auf eine toenig brannte ££)atfad)c aufmcrffam: „%m
3afjre 1816 unternahm ber gngtänbcr Surfet) eine gotföungSteife nad) bem untern
$ongo, bie einen fe^r unglücflidjen 3lu§gang nafmt; er fufjr ben Oftufc cttoa

jtDci^unbcrtunbad^tsig teilen fjinaB (foH tooljl tjetfjen hinauf) , allein ber lob
üBctrafctjte faft alle SCIjetfneijmer ber (Sjpebition. 3)ie englifdje 9Jtarinc fcfctc

hierauf ifire grforfdjungen fort, toeldje Bi§ ju ben ßataraften öon ?)alalla

reiften. SDie öon lucfeö, gemalten SIngaBen toaren genau, ba fie ben großen

SBogen, ben ber $ongo nörblicf) öom Slequator Betreibt, öerjeidmctcn. Unb
bod) unterließen ftet§ bie harten , toelcfje in ber golge enttoorfen tourben , biefc

5lngaBe, toeldje man erft nad) itjrer 23eftätigung burd) ©tanleö/3 Ofotf$ung&
reife einzeichnete."

SBcitcr Befpridjt Safatt bie öerfdjiebenen &bpotljefeu Bejüglidj bc§ gcf)eim=

nifjooHen llettc ober 9flaqua unb toarnt öor ber 5lufftettung foletjer geographica-

Probleme: bie nteiften fjaBen fiä) Bisher aU unrichtig ertoiefen. $e|t toeifj

man burdj fSatex unb ©reenfelb, bafj ber fiä) in ben (longo ergiefjcnbc CBanbfdji

ber Uette ift.

©tanlei) t)atte nod) ganj falfdje 23orfteftunqen öon jenem gluffe. inbem er

ben Strutoimi für ben lleüe ^teXt. @r tooHte aud) ben föufjm ber grforfäjung

biefc§ Bebeutenben frluffeS cinfjeimfen, unb bie§ mar ein ^auptgrunb, toe§fjalb~

er ben 2Beg üBer ben (longo ju (Smin tofflfjlte unb fo eigenfinnig an ber ftoutc

auf biefem für feine Beute unb @min fo uuljettöollen 2Bege, ben ft-tufs cnt=

lang, feftf)ielt.

$m ^djre 1881 fanbte @min 5Berj, ben toafjrenb be§ aBcffinifc^en getb=

3uge§ 1876 fdjänblidjer 5Hjaten angesagten §amafc§ 9ttontaffer nad) bem 9ftam-

Bettu ober 9)tomButtu, um bk 3Bege bort zu fiebern. £atoafcf) öerüBte ©reuet

üBer (Greuel gegen 5l3anga unb ben anfdjeinenb mit bem Häuptling 93camBanga

öerBünbeten ^angara. 5tadt) erfoc^tenem ©iege fefjrte £>atoafd) feine SBaffen

gegen 9Jcam6anga, fanb aBer f)artnätfigen SBiberftanb. ^un!er unb ßafati 6e=

fürtoorteten nun Bei (£min energtfe^e Maßregeln, unb ber barauffjin öon ©min
getiefte SSalitoeö errang rafdj unb entfdjloffen einen entfdjeibcnben Sieg übet

9JcamBanga. 3)iefer, ein jtoeiter 5ll6oin, Benutzte auf ber f^lud^t ben jum

SErinfgefäfj umgeftalteten (Begäbet eines öon ifjm ermorbeten 2lraBcr§. Waü)

einem gufammentreffen mit (Safati toottte er Se^teren ermorben. ^i^anga aBer,

ber für fidjercä geleite @afati'§ fein SBort öerpfdnbet ^atte, öerfagte bie er-

Betene @rIauBni§ baju.

^amafC ber mä^renb ber bamaligen 2fntoefenf)eit 6mm'§ in ß^artum

aße 3ügel fließen lu%, Beging nieberträcfytigen Sßerrat^ an 2ljanga unb beffen

S3rubcr, inbem er i^n natf) einem ?iRat)U feftnefjmen Iie§ unb al» 6!(aöcn in

eine .£>al~§gaBcl legte, fo ba§ fogar antücfenbc fc^marje .'oäupttinge barüBer

empört toaren. 6min Beorbcrte hierauf fofort £atoafdj'§ ^IBBcrnfnng.

^m ^oöemBer 1882 machte fid§ unfer 9ieifenbcr 3um utocitcn
sWaU nad)

ben Sänbern ber 5)]ebfct)e auf, toetc^e ju burdjtoanbcrn tf)m baä erfte 3Jlal

burdj 5t3anga getoc^rt toorben toar. Dkdjbcm fic^ Safati Bei öcrfc^icbcncn

Häuptlingen aufgetjalten ^atte, folgte er im DMrj 1883 einer öinlabimg ßttlin'S,
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toclckr üjm bic 6cöorfte$enbe Slnfunft cine§ öon (partum lommenbcn £ampjerj

anzeigte, gifig 6radj er, in btrecter ftidjtung auf ßabo p marfdjirenb
,

bort*

Gafati läßt ftdj über Gmin feljt günftig au§: „©eine öerftänbnifjüolle

lt)ätigfeit 6ci bex «Keuorbnung be§ ßanbe§ mürbe üon günftigem Erfolge Ige-

frönt." Gr regelte bic SSertoaltung , er unterbrächte eingetouraette 9Jcif$bräudje unb

machte über bic Gnttoicflung ber SeoenSfrdfte ber ^roütn^. Umgeben üon un=

gefdjitftcn Beuten üon erprobter ünerjrlicpit , toufjte er burdj unermüblidje

äüarfjfamfcit unb feinen ©djarfblid bie SÖcfugniffe eine§ ieben abzugrenzen unb,

iorocit es tt)imlid) toar, iljren fdjäbigenben Ginflufj ju befdjränfen. Beamte

üon fd)£cctjter p&rung fortäufd)iden unb fie buret) anberc öon befferen pfjig*

feiten unb befferer Gattung ju erfe^en, mar itjm nidjt möglidj, ba bk ägrjptifdje

[Regierung gerabe ßabo att eine ©trafcotome Aegüpten§ unb be§ ©uban anfarj."

-jj;it Hefen legten SBorten roiberlegt Gafati ganz gmnblicr) ©tanleü/3 33erleum=

bungen gmin'S. ©tanlcu behauptete befannttiefj, ba% Gmin nad) beut $att üon

6 partum aKeS Anfcrjen üerloten t^atte, toeit er feine Sträflinge nidjt mefjr bort*

fjin tjn6c fenben tonnen. sJcadj nur furjem Aufenthalte in Sabo üerliefjen Gafati

unb ßmin bic Station, um nad) ben roeftlidjcn Sänbern ju getjen. Auf biefer

:i{cifc erstell 6min, bei S^gara roeitenb unb fict) mit ber Abfidjt tragenb, nodj

toetter toefttoartS üorjubringen , bic erften 9tad)ridjten öon einem Aufftanb im

:>iot)lgcbict. Gr teerte eitigft nad) ßabo prüft

Gnbe Auguft 1883 fdjrieb Gafati Don Üangafi au§ einen $rief an ben

.Goptoratorc", tuorin er feine Anfidjten über ©flaüerei unb 5ltte§, roa§ bamit

uifammcntjängt, äufjcrt. Gr ücrfpridjt fict) ben meiften Erfolg öon bm ftabical=

mittet, bic Araber ganz f)inau§zutDerfen. (Sine unausführbare unb fieser un=

erfpriejjlidje ^bcc. (San) ridjtig aber urteilt Gafati, roenn bie ßöfung, abgefetjen

üon bem arabifdjen ©(erneut, toeber mit geraaltfamen Mitteln nodj aud) rafdj

Ui Gnbc geführt werben tann, bafc „biefclbe bie ftufenrceife Gnttoidtung eine§

tjiftorifdjcn Verlaufes ncfjmcn mufj." 9ftit Gafati'§ Meinung, ba% e§ nottj=

menbig fei, bic 9Jcad)t ber cinfjcimifdjcn Häuptlinge ^u erhalten, ^u unterftü^cn

unb momögltd) gar neu aufjuric^ten , bin i(j§ burc^au§ mdt)t einöerftanben.

gafati fjat nidjt erfannt, auf tncldjen burc^auS Oertoerfliefen, unfütlid)en ©runb*
lagen bieje

s
JJtad)t beruht; fonft tjättc fict) iljm jmeifeltoS bk gegenteilige

gWeimmg aufgebrftngt, nämlid), ba§ man bie Häuptlinge nad) unb nad) ganj

nahtlos madjcn mufe, roie c§ in ridjtigcr ®r!enntni§ bk gnglänber mit ben

eingebomen inbif(^en dürften gctljan l^aben. Sludt) ßafati beftätigt, ba% bie

ailaucrci, meldte bie gingeborenen unter fict) ausüben, bort roie überall in

Äfrifü, eine jeljr milbc ift.

x
\m tiuitcveu Verlaufe feinem S5udt)e§ mac^t Gafati Gmin unb fiupton ben

Ktourf, bnfj bie beiben nidtjt gemeinfam §anb in |)anb torgingen jur «8e=

Wmpfung bc8 9Jla^biaufftanbe8. Iic$ jcigt, roie man bic§ auä 'alten 2)ar=

DUmgen gafati'8 entnehmen laim, bafj er im (Srunbc genommen roenig $ßer=

itbiuf; für bie politijdje Sage gehabt ^at unb meljr mit' feinen Gmpfinbungen
all mit ptattif^en grtoagungen rennet. Ginin (lagt gcrabc über biefen $un!t
fdbft bafj bic Sage ein berartigeä 3uiammcntoir!cn unmöglid) gemacht l)abe.
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@min fdjricb nun an (Safati, bcifc ba§ übcrrafdjcnbc gortfötetteti bcr ^Jiafjbi-

Bewegung iijn Perantaffe, fid) bem falfdjen ^ropljeten ju unterwerfen, einen

@ntfd)tuß , ben er befanntlid) nid)t ausfünrtc. Dr. Runter forberte (Safati auf,

mit if)tn fübtuärtg ju jiefjen; bod) biefer fclbft befdjloß, nad) s3Jfafrafa 311 gelten.

Die SdjWicrigteitcn bcr Üieife borten finb übcrWältigcnbc. lic Sdjilbcrimg

berfclben fotoie biejenige bcr ßujtanbe ber ©cbietc toäljtmb beä 2fofftanbe8 ift

lebhaft unb fpannenb. ^n biejen Säuberungen offenbart fict) reetjt cigentlid)

ber ©egenfa| ^Wifctjen @min unb Safati. gmin, ber ©ctotffcnt^aftc, geljt 5Iücm

auf ben ©runb, gibt genaue Daten, Wäfjrenb (Safati mcljr feiner ^(jantafic freien

Sauf läßt, ofjne aber jemals Wiffcntlidj galfd)c§ ju fdjrcibcn.

@min l)attc in feiner Verlegenheit unb in ber fid) immer ocrWidclter gc-

ftaltcnben Sage bie große llnöorfid)tig!eit, ba§ Söort au^ufpredjen : „
s2ßir äßeißen

Werben un§ retten ; ba$ ift meine Aufgabe. SBir werben bic fd)Warjen Solbaten

Äabrega übergeben, meinem guten greunbe; er Wirb un§ ben Durcfoug burdj

fein Sanb geftatten." Damit t)atte er btä Mißtrauen feiner SdjWarjcn unb

ber 2tcgt)pter Wachgerufen unb fid) unb aEen SBeißen enormen Stäben jugefügt.

Safati fteltte nun (Smin feine Dienfte jur Verfügung unb gab ifjm oer=

fdjicbcne
s
Jiatl)fd)läge, Weldje anfdjeinenb ber (Situation entfpradjen. @min narjm

fie mit einem Säbeln auf, otjne fie weiter 3u befpred>n. ßafati ließ fid)

barüber in bitteren äßorten au§. @r fdjilbert @min'§ Sage in fefjr büftern

färben. $m Januar 1885 ferjen Wir (Safati auf befdjWerlid)cm $ftarfd)e nad)

Sabo. VcWegte Reiten folgen nun. $m 5lprit üerließ @mtn Sabo , nad) einer

©eneralüerfammlung War ber 9iüct<wg nad) Süben bcfdjloffcn Worbcn. „5ln

jenem £age Würbe bk ^oliti! ber gWeibeutigfeit eingeweiht," fagt ßafati.

@in gewiß fdjWerer Vorwurf. @min fe^te feinen eiligen 9ftarfd), Wctdjen bie

öffentliche Meinung f)artnädig mit bem tarnen gluckt belegte
, fort. „@r fdjuf

fid) bamit felbft ben Untergang feines 5lnfe^cn§, feine§ 3auber§ unb eine tHei^e

oon Vetrübniffen." Die Vorgänge ju jener geit in bcr Slcquatorialproüinj finb

äiemtidj befannt, unb aud) (Safati bringt Wefentiidj 91euc» nidjt oor. 511» er be*

merftc, ba% er nid)t im Stanbe fei, nennen§Wertf)en ßinfluß auf bm ©ang ber

(Sreigniffe auszuüben, reifte er im 93fai 1885 öon Sabo ab, nafjm feinen 2lufcnt=

tjatt auf ber Station 9Jtugi unb 30g fid) „in ein Wirftidj priöate» unb cinfamc»

Seben prüd", fid) aller (Sinmifdjungen in bie 5lngclegenl)eiten ber ^rooinä cnt=

tjaltcnb. UJHtte 3"^ taw ßwin unb ßafati in äßabetai an, bort
sMe§ im

tiefften ^rieben finbenb; gleichförmig unb eintönig öciftridjcn bic Sage. Sabo

War in^Wifdien oon Gereinigten @ingebomen= Häuptlingen angegriffen Worbcn.

(Sine heftige Veftürmung Ttjatte beinalje ßrfolg gehabt, Wenn nid^t bcr große

„9ftebicinmann" ber Angreifer gefallen Wäre.

9lun Derfuc^ten (5min unb (iafati Verbinbung mit Uganba über Unjoro ju

gewinnen. Dr. ^un!er trat gletd^eitig feinen 53carfd; nad) Sübcn an. Sdjlteß^

Xidt) crllärtc fic^ (Safatt bereit, fclbft nad^ Unjoro 31t gcf)cn, um 6min bort }U

o ertreten.

Anfang ^uni 1886 Würbe ßafati öom ^önig ober beffer gefagt Häuptling

öon Unjoro in öffentlicher Slubicnj empfangen. Xcrfetbc ift allgemein unter

bem tarnen ^abrega be!annt. ßafati nennt i^n aber immer mit feinem cigcnt=
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lieben «Kamen lfdma. DPcit biefcr Slubiens Begann eine lange fteifc öon SBiber«

roärtigfeiten für Safati, roel<$e, röte roir nod) fer,en Werben, W einer Äataffro^e

führten , auS ber Gafatt nur ba§ nacfte Seben rettete. £ie Säuberung biefer

3eit ift öortrefflid) gefd)rieben unb bitbet einen ber intereffanteften Steile be§

U

Gafati's Auftrag ging bafcn, freien 2Beg für 23eförberung öon 23rieffd)aften

unb ^ricben5j(f)(u§ mit ilganba fjer6etaufüljren , mit bem $aBrega bamal§ in

ßrieg lag. ferner Würbe geWünfd)t, Sßaaren öon Ilganba rjer gu Begießen,

freier lurdjmarid) nad) bem Süben für bie ägl)ptifd)en Beamten unb Solbaten,

ein «ünbnifj mit 9UaK, um ben 2ßeg burd) baZ ©eBiet «Jlfote nehmen ju

tonnen, für ben galt eine§ «öHfeetfoIgeS Bei ben llnterfjanblungen mit Ilganba,

unb 5iilc%t Gntfcnbung eine§ äSetttetetS &aBrega'§ nad) äßabelai. 5Die§ 2ltte§,

foWic bic non Gafati Weiterhin gegeBenen Ginaelljeiten , Waren bisher nodj nidjt

befannt.

Ter alte Winiftcr ftatagora Bemühte ftd), ben frieblidjen Stöjtäjten Safatt'S

;uim Siege 3U ücrfjclfcn. £ic öon einem fanfiBarer £>änbler, 9iamen§ föeljan, auf-

gewiegelte aUilitärpartci üereitelte jebod) 2HIe§. Sfdjua erteilte bamal§ einem

ttipolitanifdjen §änbler, 9ftof)ammeb S3m, ben aud) i§ feiner £eit im Innern

Beraten gelernt f»attc, bic Grlaubnifj, mit SBaaren nadj SBabelai ju sieben.

6min fcrjrieb nun einen banterfüüten SBrief an Sfdjua unb aud) leiber einen

folgen an Gafati'§ SBiberfadjer Ütefjan. £aburd) Perfekte er, Waf)rfd)einlid) bod)

nur au$ llnfcnntniß ber Sachlage, Gafati in eine fdjiefe Stellung, inbem ber Schein

geWerft rourbe, al§ entzöge er Gafati fein Vertrauen. 35et Sfdjua tjatte ber

ftetfenbe Öclegcnfjeit , ben greulichen 33raud) bei 2Rpango jju beobachten. G§

finb bic* 9Jccnfd)cnopfcr, um eine erjürnte Gwttljeit 3u öcrföfjnen. Sfcfjua glauBte,

bafe Gmin nad) llnjoro tommen Werbe, befcrjlofj plöttfid), feine ^auptftabt

Ifdjuaia tu öcrlaffcn unb errichtete in 9ftuimba feine neue Dteftbenä, nacfjbem

er bic alte ben flammen übergeben tjatte.

3m lUärj 1887 erhielt Gafati jum erften 9Me 9tad)ridjt öon ben Sdjnee-

bergen am albert =Gbuarbfee, Wclcrjcr bort Stuitan genannt Wirb. 5£iefe Sdjnee=

berge Werben öon ben Söanjoro SBarüampanga , öon ben 9Jtafonbfd)0 SBirtfa

unb öon Stanlct) 9tutocnjori genannt. %n bem gangen 35ud)e (Safatt'3 finbet

fid) ubtigcnfi uidjt eine einzige ©teile, in roeldjer angebeutet ift, ba% biefer ben

berühmten SBetg bot Stautet) gcfeb,cn f)at, rote oiclfact) in Leitungen Berichtet

tuorben ift. S8 fdjcint bemnad) Stautet) boc^ nidjt ber Dtufun Beftritten tüerben

ui tonnen, ber Qltibetfei bc§ mädjtigcn 5Ilpenftode§ ju fein.

Uafati crviljtt eine tafbote öon einem 5lraBer, tocldtjer bei 5)Uefa'§ Sßater

Srama aÖ erftev ^dnbln cijd)icncn roar. Xcr Häuptling beläftigte ben 5traBer

Tovttöat)vcnb mit bitten um fötaSpcrlcn, tiefer fagte ir)tn eine§ 2agc§, man
ttraw perlen anbauen. Suuna jäetc nun perlen, unb ha biefcIBcn nidjt auf-

geben roolttcu, riett) ber Araber fic ju begießen. SÜS ber Araber je^t bat,

mit fernem Slfenbein jm Alüftc jierjen ju bürfen, antwortete Suuna, ba§ er

-t geben bitrfc
.

toenn bic perlen feimten. (Sr mu&tc bi§ ju Suuna'» £ob
bleiben. Ticiev fd)led)te W\$ machte bic 9tunbe in ganj ?lfrifa. ^d) t)örte ib,n
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in bcrfclbcn tfaffunQ in Unjatnucfi unb fogar in bcv 9tä!)c ber @ongoc|iicEcn

ersten.

(Safati gcrietl) immer mcfjr Bei Sfdjua in sHttßcrcbit unb mußte fid) julefct

jagen, baß feine Sereinjamung öoEftänbig mar. @r mürbe bcroad)t: nädjtlidjcr

2Beile berübte man Attentate auf ifjn, unb gule|i roarb er fogar ber 33er*

fdjtoörung gegen be§ $önig§ Seben angesagt.

£fd)ua mar mit Q>a')ati unjufrieben, öerflagtc ifm Bei 6min unb bat um
heften Ütücfbcrufung , fann aber felbft SSetratfj unb moütc fid} bes Xampfcr» in

$ibiri bemächtigen, nadjbcm er 3Uöor bie (hlaubniß jur Anlage jmeier Stationen

am 5ltbertfec gegeben fjattc. Gafati fürchtete 3ulet$t felbft, meigerte fid) aber,

ber Stuffotbcrung Sfdjua'S, fein 9tcid) 311 öerlaffen, gotge 3U teiften, gemann öicl

metjr, nad§ Ucbcrreidjung öon ©efdjenfen, beffen ©unft mieber.

(Safati bat nun 6min fdjrifttidj, er möge für eine regelmäßige Scibinbung

mit Unjoro Sorge tragen; anber§ fjätte feine ^Inroefenljeit in Unjoro feinen

oroeef, unb er rooEe fid) nidjt länger unnütj opfern. (£min mar baburdj be*

leibigt, anttoortetc nur, ba§ er fein Elfenbein meljr ju (Befdjenfen unb audj feine

Munition metjr fenben roerbe, e^e ßafati ntcr)t Stut§brübcrfct)aft mit Xfdjua

gefdjtoffen tjabe. üTfdma mar mittlerweile mieber nad) 2)fdjuaia übergefiebett,

roetdje* man neu aufgebaut t^atte. Siri faß unterbeffen in $ibiri unter fangen

unb Saugen. @r fjatte audj alle Urfadje ba^u, benn er mar oljne Sfdjua'S @r=

laubniß öon äßabetei au§ nad) £ibiri in Unjoro gefommen, für bortige %n~

fdjauung ein tobeöroürbige§ Serbredjen.

Sei @min roeilten mehrere äBanjorojünglinge, roclctje fdjrcibcn lernen foEten,

biefc fdjicfte 6min unftugerroeife auf Serlangen 5tfd)ua'§ 3urücf; fie Ratten

gute ©cifcln geben fönnen bei ben nun folgenben dreigniffen. 6§ maren in=

jtoifdjen Briefe öon Sanfibar gefommen, barunter (Smin'» Ernennung jum

$}3afd)a, tneldje ßafati am 2. 2)ecember 1887 an @min fanbte; mithin fjatte

Stanlet) nur eine Seftätigung ber langerfjöfumg @min'§ 311 überbringen.

Hfdjua roarf 3uletjt immer mef)r feine 9tta§fe ah, benn er moEte fid) ßafati'S

unter aEen Umftänbcn enttebigen unb fdjrecfte sutetjt nid)t öor ©eroalttljaten

3urücf. $n tiefe traurige £eit fiel mie ein £tdjtftta$ bie 9iac^rict)t öom gr=

fdjeinen SBeißer bei ben 2£ategga am äßeftufer be§ 2llbertfee».

%m 9. Januar 1888 mürben (Safati unb Sin aufgefordert
,

311 angeblich

au» ^Rruli crfdjienencn 2tbgefanbten 311 fommen. Siri mar bcorbert morben, 311

biefem gtocef in ber 9fteftben3 3U erffeinen. 3)ie§ mar jebodj eine tfaEc. Gafati

moEte 3toar anfang§ fein §au§ nid)t öerlaffen, folgte fc^Iießlic^ aber bem 9tatf)c

S5iri'§. „23on fc^rccftic^en ^ufen crbrötjnte bie Suft, bie jügcllofe Sd)ar ftüi^te

fic^ über un§. Wem faßte un», fnebeltc unl mit Stricfcn unb banb unö auf

barbarifd)c SBeife an bk mächtigen Säume in ber Mf}e bc§ ©roßmagicri."

Unfäglic^e körperliche Seiben muffen bie 5lrmen unter ben tbjcrifd)cn ^)31tß=

fianblungen ber fc^mar3cn Seftien au^geftanben £)aben. SBer aber beimag bie

geiftigen Cualen ßafati'S 3U fd§ilbcrn, bem man mittf)eiltc, baß fein gan3e§

^>au§ burc^fud)t roerbe unb ber bamit bie ©etüißfjeit erlangte, baß et feine fämmt-

lic^e .^)abc, befonber§ aEe feine 9luf3eid)nungen öertoren f]abc. -))cau fagte nun

(Safati, ba^ er nac^ $ibiro gebraut merben foEc unb banb ibn unb SÖiri lo§.
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(Tafati oerfud)te für SBtri m bitten, aber mit 6trirffd)lägen unb prügeln riffen fie

ifjn oon her Stelle. 2Öas au§ SSiri geworben ift, erjärjlt un§ (Safati nid^t.

Tod) totffen Wir burd) ßmin, bafj er öon £fd)ua ermorbet mürbe, gafatt

felbft gelang eS, nebft einem Siener unb einigen ©olbaten ju entfommen;

boct) ift bic *2lrt bev %ta$t , Wie er fid) ben ftänben feiner Reiniger ent^iefan

tonnte, nidjt reetjt ocrftänblidj gefdjitbert. gajt aber mären bie frtüdjtigen mieber

ergriffen Worben , bicemal jebod), im testen 5lugcnblid, mie burd) ein SBunber,

mürben fie burd) einen Häuptling gerettet. Ser Wiener Safati'S fanb ein jäm=

merlidjeS £oot unb gelangte bamit nad) Stunguru, worauf iljn gmin mit bem

Xampfer ftljebfoe am Ufer be§ 2llbertfec§ ab^ottc. „Sie greube über bic unüer=

liofftc Rettung ließ 5Xüc Perftummen." ßmin mar jebod) !eine§Weg§ aufrieben

mit Kafott; er machte ifym ben SSorhmrf, bie ^ntereffen ber Regierung nidjt

gehörig bertreten, burd) (etdjtfmmgeS, ftarrfobftgeS SBeneljtnen ben ßorn £fd)ua'*

erregt au (jaben. 6afati t)atte 6min oorgcfdjlagen , einen Kämpfer mit Briefen

an lfdjua }u fenben, um bie £>erau§gabe feiner Rapiere ju erlangen unb SBtrt'S

Rettung §u bcWcrfftclligcn. 3'nt fjfaffe bieö ni^t innerhalb einer beftimmten

Tvrift gcidjcfjc, fotlc ßmin bie erlittene Sdjmad) rächen. Siefer SSorfdjlag mürbe

bind) einmütige SlciiBcrungcn Ijeroorragenber Cfficiere unterftütjt, ©min aber

lehnte ab unb fagte, (Safati möge frol) fein, bafe er nod) am Seben geblieben,

briuglid)cr fei bic lHufrcd)tcrf)altung bc§ #rieben§ unb bie Erlangung be§ S£urd)=

Uig3re$te3 nad) Hganba. äßir fteljen f)ier mieber Por einem ber äatjtrett^en

Wätljfcl jenes Xrama», ba§ nur burdj Smin felbft aufgeftärt merben tonnte.

x'lm 30. Januar 1888 fuljr 6min nad) 95cfua am @ee, um in ^olge ber

bon @afati überbrachten 91ad)ridjten nadj 6tanlep 31t fudjen. @r fonnte nichts

barüber erfahren, ba bie Häuptlinge bk 5lnmefent)eit Pon ^remben leugneten

unb bic SBeböRerung fd)Wicg. 9lur an einer Stelle tjörte er, bafe aßerbingi

äBeifte bagemefen, aber längft Wicbcr abgezogen feien.

lieber bic innere Sage ber 5proüin3 fdjreibt ßafati: „Siefelbe tjatte fidj nict)t

gebeffert, bic lulbung fjattc jur Söfung ber £i§ciptin geführt unb aur Unorb*

nung bingerifjen; ba* Slnfcfjcn bc§ ©ouberneurS, ber beftänbigen Singriffen au§=

gcfct.;t blieb, galt naljcm nidjt§ mcljr; c§ mar nur nod) eine lächerliche äufecre

(vlncnbeyniguug, WaS ib> umgab." 9)can Pcrgeffc aber nidjt, mie fd)mer e§ ift,

unter folri)cn Wcufdjcn, mie fie gmin aur Verfügung ftanben, bie redjte 2lu§=

tiuibl \\\ treuen, "man t'ann fid) auf fold)c§ ©cfinbel nie Perlaffen, unb c§ ift

iiberdniiut yt oerrounbern, bafe C^min fo lange bort aushalten lonnte.

Tic (vreigniiie gematteten fidj a«^t berart, ba^ man bcf^lofe, ßmin gefangen

|U ucljineu. um ihn nac^ ©onbofovo 311 bringen, mo er unter SBetoadjung

geilten merben fofltc. Sla^tS, ob,nc feine ßleiber au§ bem Söettc gejagt, W
er, um fid) in 3Jhigi einuijd)(ic^cn. SBcnn (Jafati über btefen SBoxfali rid)tig

informivt ift. fo ift e8 fcl)v yt Pcrmunbcin , bafe gmtn banadt) ftdt) überhaupt
nun) nod) einen lag f)altcn tonnte. 3fn 3Jlugi erhielt (5min feine Ernennung
mm ^njdja burd) Safati übermittelt, gmin ergriff bort ftrenge «maßregeln, tro^
feiner rvludjt

.
unb natjm Mulbigungcn feiner ©ctreuen entgegen. Unter ben

obmaltcubcu Umftdnbcu iebr mertmürbig. gmin gab fid) nun große ^fflüfjc, ctroa§
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über Stanley 311 erfahren, unb am 23. April erhielt er enblidj burd) 3fepIjfon oic

yiatfyxifyt öon beffen (Srfdjcinen unb einen langen ^rief besfcl6cn.

'JÜ 23on t)icr an tnirb baS ähidj roieber änfjcrft fpannenb. ©et ißrief Stanleys

fetjtc Alle in baS gröfetc ßrftauncn. „2>te Sage, in tnctcfjc fiel) §etr ©tautet)

gebracht tjat, Bietet feine grofjc Hoffnungen 31t gfinfttger Stuffaffung, toebet für

itjn nod) für unS." Statt AuSfidjt auf £)ülfe, gab er in feinem Söricf eine Cbnffcc

Oon erbutbeten Sdjidfalen. ,,3d) glaube, wir folltcn bic ^flidjt

erfüllen, Stanlet) aufjufuc^en, if)m 31t bauten unb il)n mit

ben geringen Mitteln ber ^roöinä unterftü^cn, " oemerttc ßafati,

toetdjer ßngtanbS SBcrcitroiltigfeit , 3U Reifen, bem Verlangen nad) Ausbreitung

feiner $m-f<$aft unb nadj (Smin'S Elfenbein jufc^reibt. ßafati ift ebeufo roie

Runter unb $elfin meiner Anfielt, bafj Stanlet) Tratte Oon Often tommen muffen.

„@min unterftütitc, fo gut er fonnte, mit Sdjuljen, Scinroanb, Sabal:, ©alj,

^onig, $orn unb Scfam bic (Sr,pcbition , tuetdje fid) in (Suropa auSgcrüftct unb

auf ben 2Öeg begeben tjatte, um ifjm 31t Hülfe ju eilen. 9Jtan taufd)tc bic

tRoücn. £ie Seute ßmin'y Ratten bereits mit aufgefperrten Augen unb mifj=

trauifdjen Herren iljre Solide nad) biefem 9teft einer @j:pebition gerietet, beren

£ob ber ©ouücrneur fo laut angeftimmt fjatte unb in ber man bic öueHc alten

Hcit§ su fel)cn fid) getoöljnt l)atte. 2Betd)en äßertl) befafjen brcifjig

Giften SRemingtonpatronen? Sie änberten bie ßagc ber Aequatorial=

prooinä um gar nidjtS." SDieS waren bie ©ebanlen, benen Gafati in feinem

33ud)e AuSbrud gibt.

@min bat Stanley roicbetfjoft unb auf baS £>ringenbfte, fid) bem SJolfc in

ben ifjm zugänglichen (Stationen 3U zeigen. Stanlet) beftanb jcbod) feft auf feiner

Steigerung, inbem er Mangel an 3eit öotfetjü^te, trotjbem er ettoa einen $Ronat

in 91fabe üerblieb. 9Jlan fiet)t, ßafati beurteilt Stanlet) tjerb genug, manchmal

fcernidjtenb.

„@min fentte fein Qaupt unb ergab fid)," fäf)rt ßafati fort, „ftatt ben

(Sreigniffcn Srotj 3U bieten; er Härte Stautet) nid)t über bie roirt(id)c Sage

auf . . . £a§ grfdjeinen Stanleys ftatte , ftatt bk Etagen 3U bcfd)hrid)tigcn,

bie AuSfid)t auf ein Gmbe ber (Srbulbungen nalje 3U rüden, nidjtS getljan, als

bie oert)eimtid)ten ßeibenfdjaften ju entflammen." 2)ie Steigerung Stanleys, in

ben Stationen 3U crfdjeinen, gab Anlafc 3U ben feltfamften Sd)tüffen. „Tic

Annahme, bafj man über bie Abtrennung ber *ßroüiu3 an grembe Ocrtjanblc,

lourbe batb jur beftimmten Sljatfadjc, an beren ©taubtüürbigtcit man nid)t

rüttelte." Alfo fieljt man meine unb bieler Anberer Annahme, bafj ber guftanb,

in meinem Stanlet) M @min anlangte, t)auptfäd)lid) 311m £ercinbrcd)cn ber

^ataftrop^c beigetragen ^at, auc^ burd) (Safati beftätigt.

@S tuirb nun roeitertjin ber Aufftanb unb @min'S Gefangennahme gef^tl-

bert, babei iebod) betont, ba% ber bei @min surüdgcbliebcne ^cpljfou nidjt mit«

gefangen, fonbern immer als ©aft bctjanbelt rourbc.

ßofott ift eS su öerbanfen, bafc biejenige Partei, tocldjc immer yi gmin

gehalten l>attc, bie CBct^anb getoann unb bem ©ouoerneur toieber als folgern

31t feiner «ötadjt bcr^alf. ^ic^tSbeftomenigcr Ocrmag er (vmin'S »erhalten tuäl)icnb

ber gan3cn traurigen ©cfd)ic^te nid^t 3U loben, fügt bann abtt im SBiber-
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fpruoj ober miicia)t als «DKlberung fjinsu: „roenngteid) ofme eignes Sasutljun

jeglicher Wafyt, jeben Stnfeljmä entfleibet."

Sctrr bclaftcnb für ©tanleö ift, roaS ©afati roeiter über benfetBen fdjreifct,

nadjbem er Pon 2lruroimi roieber am ©ee erlernt: „©er 9lnfütjrer ber @r.pe*

bitten, Poreingenommen Don ber traurigen Sage, in reelle fein £ug gcrat^en

mar, foroobl rnnfidjtlid) ber Seute als ber SSotratfje, Pergafe beS erften ©afceS,

ber urbi et orbi feierlich proftamirt roorben mar, ber ^Befreiung gmin'S, unb

erflärte eS für unmöglich biefelfte auszuführen; er fanbte ein, an eine Befd)rättue

x

J
,cit geBunbcneS, in ber gornt roenig IjöftidjeS Ultimatum aB unb fpielte mit

gmtn'8 trauriger Sage, Perficfjert, ba§ biefer ju ifvm !ommen roerbe, forme äroifdjen

fo Diel ©cr)idial§fcf)iägcn fjinburdj ein ©trafjl be§ ©lücfeS lächeln mürbe. @r

rief ^cpfjfon unb überliefe 6min fiefj felBft, ba er nichts für feine Rettung magen

roolltc ober tonnte." ©päterfun flagt er ifm grabe^u an, burd) feinen über=

hafteten 3ug jur Äüftc bic Slegnptcr, raeld)e ber ©raebttton SSoten nadjfanbten,

um ifyc ßtntteffen ab
(
uttoarten , bem SBerbcrBen preisgegeben ju rjaBen; bie grift,

tocldjc er [teilte, um bie 3SorBereitungcn jum StBmarfcrje ju treffen, ift nad)

tfafati'S StaSfage Piet ju Iura geroefen.

£en Verlauf bc§ 9tüdmarfd)eS fdjilbert (Safati üBereinftimmenb mit ©tauten

;

f)infid)tlid) ber cingcfdjlagencn föoutc Pom 2UBertfee jum SSictoriafee äufeert

er: „Stauten, ber einft bie aroeimaltjunberttaufenb Kämpfer jroifcrjen ben

Sd)tud)tcn öon 9tfole fürchtete, roäfjlte, oljnc bie geringften Erörterungen,

bicsmal grabe jenen 2ßeg." (Sin Umftanb, auf ben idj fdjon früher f)inge=

miefen f)a6c.

v\d) möcrjtc mit ganj Befonberem 9tad)brud:c nod) auf eine Pon (Safati

crroärmtc J^atfac^c lunroeifcn unb mufe eine ©teile auS ©tanlety'S letztem

äßerfe: „3m bunfelftcn Slfrifa" IL 376 citiren. £>ort ersäht er, wie er pr
ci'ttmc für begangene ©eroalttfjaten einen ©ubanefen gattjel 9Jhitta ben @in=

gc6orncn überliefe, ^atrjcl 9JhiIIa t^attc einen (Singebornen erfdjoffen unb mehrere

anbere üerrounbet, nadjbem er fetBft ben ©treit proöoeirt unb allerbingS

im Unrcdjtc mar. ,,©ut, nefjmt ifm benn tjin; er gehört ntdjt metjr ^n mir unb

bat fein Wccbt mebr, in meinem Säger au fein, ©ie marfdjirten mit iljm fort,

unb mir fjaben nie erfahren, roaS au§ ifjrn geworben ift." ©o
jagt Stanley ßafati, ber ebenfalls 3eugc bc§ Vorfalles mar, toeife aBer fetjr

mot)l, roas mit bem Ung(ürf(ict)cn gefctiat): ,,9!otf) mar ba§ SSot! (mit bem armen

Dtfet) nidjt tocit Pom Sager entfernt, als Bereits brei Pfeile htm Sßerurtfteilten

in ben Rüden flogen. Stet fclben SIBcnb noc^ ging baZ ©exüc^t im Sager, ba^
Tyntbel

s

JJhi[la auf ben SBunfdj ber gegen itjn erbitterten SßeiBer mit einem male
bir iänuntlid)cn Saline bcrauvgcfd)Iagen mürben. 2)ic (SingeBornen Ratten i^n
mm lobe Prriirtl)iilt

, biefer aBer fotttc unter langen unb fc^rec!li(3§en öualen
erfolgen. Tic ©träfe ber SDicbemcrgeltung , mic fie in ber UeBertieferung ber

SBilbcn gilt, mar burd) bic Autorität ber äßeifeen Bcftätigt unb geheiligt roorben.

Stall murrte im Säger über bat ftrenge Urteil ganj geroaltig . .
."

61 unterliegt jouatf) gar feinem 3tocifcl, ba^ ©tontet)' genau üBer baZ
cdiidjal bei «raten unterrichtet mar. ^m 2lngcfid)tc biefer empörenben, Pon
itjm begangenen Soweit, magt e§ ©tautet) feine anflogen gegen ^amefon ju
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Ifdjteubern,
tüeil bicfer ein TObdjcn bcn ßaniBalen jum lobten üOcrmicfcn fjatte.

%$ oermag einen Unterfdjieb 3tüif(^en ©tanleij'3 unb 3amefon'§ SJerge^en iridjt

ju finben. Eafati fütjrt mit ber ©tf)ilbenmg her ftfidreife jux Atüfte fein Jöiidfj

fdjneK au Enbe, inbem er bie ErteBniffe nur pdjtig fftäjirt, fogar meljttnaÖ

längere ©teilen au§ beut S3udje be§ $ater ©djrjnfe anführt.

£)ie bem 23ßex!e BeigegeBenen ^lluftrationen ftnb leiber mit menigen 3Iu§=

nahmen fetjr fdjledjt unb bon einer glücfjtigfeit in ber Shisfürjrung, mclcfjc oft

aoftfjretfenb mirft, al§ fjfttte man ein 23cifpicl geoen moHen, mie foldje 3cidj=

nungen nidjt fein follen. 5lud) Begegnen mir einigen alten SBefannten au§ onberti

SBerfm. SDie harten fönnen nur jur Orientirung bienen. 2)er Sßertt) ber al§

Slnrjang gegeBenen metcorologifäjcn ®eoBad)tungen ift ein ganj iHuforifdjer , ba

feine Erläuterungen, meiere audj ben harten fehlen, fjinpgefügt ftnb. Einigeä

^ntereffe rjat bie fleine oergleictjenbe ©pracrjtaBette.

yiotf) ein $pun!t oerbient Ermahnung, ber, menn er jmar mit bem SBefen

be§ S5uc^e§ nid)t§ ju t^un fjat, bod) nidjt unBerüljrt BleiBen bnrf. E§ ift bie

Spraye be§ lleBerfet$er§. SDerfelBe Bringt ©atjconftructionen jur 3Inmenbung,

meldte un§ in ber ©cfyule fdjledjte 9loten eintragen mürben. 3$ flt'ctfe eine

rjeroorragenbe fieiftung in biefer SSejierjung tjerau§, ben JßaffuS, mo (II, 278) am
Enbe ber ©eite bon ben 5£emBe ber SQßaniamuefi gefprodjen mirb. SDanadj

merben, grammatitalifdj , gieren unb 9ttenftf)en Sßofjnfitje in Brunnen an=

gemiefen! derartige» Ijätte, menn bie $eit nodj fo fnapp Bemeffen ift, bermieben

merben muffen.

S)a§ 33ud), anfprudj§Io§ unb orjne 23ered)nung auf Effect geftfjrieBen, t]t faft

burcfjmeg feffeinb unb fjödjft Iefen§mertf). E§ liefert un§ fd)ätj6are§ Material

jur (Mefdjidjte be§ großen 2)rama§ in ber Slequatoriatprobinä, oBmofjl ba§ cigent=

lictje ütät^fel be§feIBen aud) bon Eafati niä)t gelöft mirb; itjm fefjlt ber potitiferje

S8liä, er ift ju fefjr ©emüttjSmenfdj. 2U§ foldjer übt er auet) eine ju ftrenge

$ritif an Emin'§ |)anbtungen; er ftetjt ifjm niä)t ganj unBefangen gegenüBer,

trotjbem er ftdj beffen $reunb nennt, unb menn in bem *ßrofpect ju Eafati'3

23uä) gefagt mirb, bafj barin eine Ehrenrettung Emin'§ enthalten fei, fo ift bie»

!eine§meg§ ptreffenb. 2)urcf) Eafati'§ 2ßer! metjt ber angenehm Bcrürjrenbe

£aucrj grofjer ^Jtäjjigung unb ebler 5Jlenfc^enIie6e, meterje ftc^ Befonbcr§ ben

©djmarjen gegenüBer BemerfBar mac^t. Ein aBfdjtiefeenbe» Urtfjeit üBer bie

©efc^ic^te ber Slequatoriatprooina lönnen mir un§ ieboef» trotj Eafati'» 58uä)

ntctjt Bilben, meil ber ^auptjeuge ber bortigen Ummälaungcn, Emin, noc^ nit^t

gefproc^en rjat.

$PauI 9fieia^arb.

Seutfcfie «Hunbi^au. XVII, 7.



oüts itcitf 3iriebticfi ^icin§atb'5 ^eßen.

Sßon

W. Cftttö.

gtftet 5tuf enthalt in ftamBurg.
(1795-1798.)

I.

9lm 29. Sunt 1795 erhielt ftarl grtebttdj föeinfjarb feine Ernennung jum

©efanbten ber franaöfif^cn ÜieöuBlif Bei ben brei £anfeftäbten. (S§ mar bie

ciftc ielbftänbigc Stellung, bie er im biplomatifdjen Dienft feine§ 2lboötiDt>ater-

latibeS bcflcibetc. Gin munberBarer £eBen§lauf tjatte ben fäjmäBifdjen 9flagifter

311m ftanjöfifäeti Diplomaten gemalt. Durdj feine gironbiftifd)en greunbe,

mit benen er auS 33otbeau| nadj $ßari§ gelommen mar, an Sietoe§ empfohlen,

roiivbc er juerft, im 3afjre 1792, ber Ökfanbtfd)aft in Sonbon, bann ber in

Stapel yigct^cilt. 23ciben Senbungen Bereitete ber 2lu§Brudj be§ ßriegeS ein

jäficö Snbe. 23on Neapel jurücfgeteert, mürbe er im 9toöemBer 1793 al§ 23or=

ftnnb einer XHbtf)cihmg in ba§ ausmärtige ^ftinifterium Berufen. $n biefer

Stellung macfjtc er bie <Sd)recfcn§3eit burd), bie fo menig al§ füätere Erfahrungen

feine ber neuen .fteimatt) geloBte %tmt manfen machte. Der Dienft für $ranf=

icid) blieb iljm glcidjbcbcutcnb mit bem Dicnft für bie greirjeit, für bie

Wcnfdjljcit.

Wart) bem Onbc ber SdjrcctenSjeit naljm audj bie franjöfifdje Diplomatie

itjr imtcibvodjcue* SBBet! roieber auf. 5luf (Srunb ber friegerifdjen Erfolge

mürben üntetljanblungen mit anbeten *Dläd)tcn angefnüpft, £$-rieben§fd)lüffe t>or=

bereitet, toetöje bie Koalition buid)brad)cn. Dem ^rieben mit £o§cana folgte

am •',. "Jiinil 17'.'.". ber trieben mit ^reufjen, am 17. ^SRai ber Vertrag üBer

bie
sJhnbbcutid)c Neutralität. Sä toar bie unmittelbare S°^e biefer $rieben§=

idjlin'ic, ba& Vertreter bei Mepüblif im 5lu§lanb ernannt mürben, unb ber 3Borjl=

fal)itvau-3id)ufj naljm fic unter ben fäfjigftcn Beamten be§ 9JKnifterium§. 511»

tanbtfdjnftofccrctär nnl)in töcinJjarb feinen Untcrdjcf im 23ureau ber au§=

luaitigni Angelegenheiten, 3fean SBenebict Scmaiftrc au§ ©enf, mit fid). ©ein

[fingeret Tyrcunb unb 8anb8mann (Mcorg Meiner folgte ifjm al§ $prit>atfecretär.
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Set neue Sßoftcn töcinljatb'3 mar bon SBidjtigfcit, jumal in bem 3citpunfte.

in bem er if)tt antrat. @Ben jctjt Begann ber Krieg ber Koalition auf» Diene.

Norbbcutfdjlanb tag auftcrljalB be§ Ktieg§fd)aupla^c§ ; bod) tote bic betaBtebete

SematcationStinie fidj im Kriegsfälle ßctoäfjrte, baZ mufetc fid) erft jetgen. 3u=
nädjft Beruhte fie auf einem borläufigen SlBfontmen, btä bon bm Äriegfüljtenben

toenig geartet rourbe. ©leid) in ber erften &it tarnen Verlegungen bon Seiten

ber Dcftcrrcicfjer, roie bon ©citen ber granjofen bor. @§ Bcburftc nodj genauerer

^eftfetmngcn , unb biefe fticfjcn auf ©djroicrigfcitcn. gtoar ^teufeen ijattc ben

eifrigen SBunfd), ba§ QfricbcnSfbJtcm , 3U bem e§ für fid) cntfdjtoffeu mar, Balb=

möglidift aud) für bk anbeten norbbeutfdjen Staaten fidjcrjuftcücn. 5tuf fein

anbringen mürben alle triegerifdjen 5lnftalten, bie (Sngtanb auf rjannobcrfdjem

£}oben BetricB, eingefteßt. 2lHein bet Stein be§ Slnftofje» mat eBen ber, bafj

£mnnobct, beffen Kurfürft ber König bon (Snglanb mar, innerhalb ber 9tcu=

tralität§linie lag. 2lud) £yranfreidj Ijatte ein ftarte§ ^ntereffe baran, ba%

tpreußen bem Kriege fern BlieB. @§ marB um bie gteunbfdjaft bc» berliner SaBinet§,

«§ fam feinerfcit§ ben preufjifdjen SBünfdjen entgegen, aBer bod) nur fo meit,

al§ e§ feinen groeefen röäjt f)inberlid) mar. Sßenn e§ jur Dieuttalifirung 9iorb=

beutfd)Ianb§ ftd) berftanb, fo mottle e§ bodj freie 23emegung für feine triegerifdjen

tßläne Behalten. @§ mar nidjt gemeint, burdj ben eingegangenen Vertrag fiel)

im Kampf gegen (Snglanb bie |)änbe ju Binben. Sa§ S5irectotiunt rocigertc fict)

beSljalB, bk Neutralität £)annober§ an-juerfennen. @§ fbradj gcrabeju fein @r=

ftaunen au§, ba% ^ßreufjen ifym eine fold)e gumutljung madje. ©ein unaulgefctjt

"öerfotgtc§ $iel mar, (Snglanb bom ^efttanb jui ifoliren, e§ momögtidj aud) in

£>annober 31t befämpfen, iljm bie beutfdjen ©trommünbungen ju berfdjliefccn.

Unb tjier mar nun eBen §amBurg für bk frangöfiferje Diplomatie ein roidjtiger

23eoBad)tung§poften.

£>amBurg§ §anbel Ijatte burdj bie franko fifdje Umtoaljung einen ungeheueren

tJluffdjmung genommen, ©eit bem f^atCe 5lmfterbam§ mar e§ bet etfte £>anbet3=

Ijafen auf bem gefttanbe. $e länget bet Ktieg bauette, um fo meljr btängten

fict) nadj biefem 3roifd)enmartte bie SBaaren bet engtifdjen ^nbufttic, mic bie

(Srjeugniffe bet englifdjen Kolonien. (Sin ungeheurer 9teidjtf)um ftrömte ben

4?anbet§Ijäufern unb butdj biefe ber ganzen 23ütgerfd)aft ^u; ber Unternehmung»*

arift ging in fyotjen äöellen unb bie ängftlidje ©orge bc§ (Semcinrocfeny mar,

burc^ ben Ktieg biefe fteigenbe äöotjlfaljrt nid)t unterBroc^en ;ut feB,cn. 9Rit

aüer SBelt im ^rieben 3U leBen, mar bet t)öd)fte 2Bunfd). Sie 93otf§= unb

ÖefellfdjaftSliebet , mie fie ju @nbe bc§ ^aB,t^unbett§ in £>amBurg gefungen

tourben, fliegen üBer öon Begeifterten ßoBpreifungen bc§ griebcn§; ber Krieg

«Ber mirb l^erjtic^ oeraBfctjcut

:

6t jlöret bic ©efcfjäfte,

SBringt Schaben ftatt ©ettinn,

©trofft Sttifcmuü), raubt be§ Seben§ befte flräfte,

gübrt jur äeräleeiflung !)in jc.
1
).

3Bie aBer bann, toenn ba§ beutf^e 9ieidt) im Kriege fiel; Bcfanb? Surften

1\t §anfeftäbte, bie ©lieber be§ 5Rcid)c§ maren , freien ©anbei aua^ mit beut

x
) -&• R- fyrin in i?oppmaun: 2lu» ^amburgl SBergnttgen^cit, ©. 33.
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fctnbe treiben i $jre $W toie§ fie 8UW ^e
' ^r ^ntereffe forberte

Neutralität. 2ßtc biefet SBiberftrcit ju löfen fei, baZ J>at bie (Staatsmänner

imb bie «publijiftcn in unb aufjerlialb ber ©täbte in biefen Mren auf baä

L'ebt)aftcftc befdjäftigt. 3m Dieid^e faf) man mifjgünftig auf bat «Beftreben ber

©tftbte, fiel) öon ifjrer patriotifdjen «Pftt^t lo^ufagen. ©dp^er in ©öttingen

fcr)Tic6 in feiner beiden Sprache entrüftet: „3ft Hamburg beutfd)? — fo mu§ e§

an Xcittid)(anb§ Sdjirffalcn Sfjeit nehmen, i^nbefe nun ber fteinb ben «Raffauer,

ben granfen faft aufs SSIut quält, U)tn feine ßirdjen Beraubt, feinen Södjtern

öetoalt antfjut, commerfirt ber Hamburger mit biefem unmenfd)lid)en geinbe,

öcrfdjafft i£>m baburdj «mittet, feine Unmenfd)lid)feiten fortaufe|en, forbert quasi

de jure Neutralität. 3ft baZ, \§ totH nit^t fagen, föed&t, fonbern nur honnetete,

ÖeBenSart? . . . 5Pfui, ber Jaufmännifdje 6ct)mu! tot $unfe öon 9ttoralität!"

ÄnbrerfettS fudjten bie äßortfüljrer ber ©table gu betoeifen, bafj e§ mit ber

9tei$8pf(i$t toofjl vereinbar, biefen £>anbelsplä|en eine 2lu§nal)meftellung 311 ge*

mäbreu , bie für baZ ganje Neict) bortljetUjaft fei. 2Bie mürbe e§ um bie (Mb=

gcjdjäfte 2)eutf<$lanb§ ftetjen , tonnte ber Sßrofeffor S3üf$ mit ©runb einwerfen,

koenn Hamburg in ftriegSgefafo geriete unb ber ©laube an bie ©idjerrjeit feiner

S5an! erjdjüttert mürbe? $n ber £f)at mar man U% ju einem getoiffen ©rabe

geneigt, bie oefonbere Sage ber £mnfeftäbte anguerfennen unb beren f)öd)fte§ ©ut,

bie freie .franblung, unangetaftet ^u laffen. £)ie Hamburger konnten fidj auf

frühere ^vattc berufen. $m breifeigjä^rigen unb nod) im fiebenjärjrigen Kriege

batte man es Urnen nid)t ferner gemalt, ifjre §anbel§intereffen mit it)ren

JKeidjvpfliajten in ßinflang ju bringen unb aud) toäfyrenb eine§ Oteit^shiegg

bie SBejiefymgen ju aßen Ijanbeltreibenben ©taaten fortaufetjen. 2lHein ganj

anberS ftanb eS bod^ feit bem 5lu§brud) ber @oalition§friege. ^eijt befa'nb fidj

bas Seid) in einem Kampfe, in bem für feine ©lieber ein ßompromifj ätoifdjen

Weid)*pflid)t unb 3Mtf)anbet§intereffe unmöglich fdjien. Nidjt meljr um 9lu§=

fanftSmittel für ben Sag IjanbcUe es fid), fonbern um eine grunbfä^lidje @nt=

fdjeibuug. Tic gange 3ufuuft ber ©täbte ftanb auf bem ©piel. ©ie felbft

glaubten fid) biefe ^ufunft 311 fidjern, menn es ifjnen gelang, burdj Oötierred)t=

Udje SJerembarungen Unc Neutralität ober bocl) bie iljreS imnbets in lünftigen

ftet$Slriegea für immer fidj er aufteilen, ©eitbem Sßrcufcen bie äßaffen nieber=

gelegt liattc, [djien auä^ ber 9teid)sfricbe in naljer Stusficfjt, unb man hoffte, bafc

bei biefem grteben8fäjfoi ^ranfreia^, feiner überlieferten Sßolitif getreu, bie

3ntereffen ber ^anfeft&bte jur Geltung bringen merbe. ©c^on öor fRein^arb'S

Xnfunfi toaren SSer^anblungen ju biefem 3mec!e mit 3fran!reid^ ange!nüpft, bie

aber feinen nd)len Fortgang nctjmcn toollten. Nun !onnte Urnen bie 5ln!unft

ein übten ber Wcpubtif nur förberlic^ fein, ber berfönlid) bie günftigfte

inung Dom ibealen SBerufe beS cinftigen §anfebunbc§ mitbrachte unb in ber

iiblif bie lmtürtidje SBefd^ü|ertn aller freien ©taaten faf). SDie ©täbte
bauen mid) und) anbere SDBünfd^e. 3ic maren in beftänbigen ©treitigfeiten mit
ben ftfen emporgetominen, unb nun übten bie benachbarten tocltlia^en

Tüunftcu. in bereu .s>äube bie SBfetljümer gelangt toaren, nod) immer getoiffe

JHcdjte aui bem ©oben ber St&bte aus, bie biefen läftig toaren; Ucberrcftc be§
ubalilmuJ, für beren »efeitigung man gleid)faU§ auf ben SSciftanb ber
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^cbublif 3äf)Ite. töein'fjatb rjat als cd)ter ©ol)n ber ftebolution bicfc graben
mit Seb^aftigteit aufgegriffen. @r farj barin einen Streit ^roifdEjcn ber bürger-

lichen greifieit unb ber 2Sarbarei be§ $ftittelaltcr§ unb roar bereit, auef) tjicr ber

©acfje ber fjfreirjeit 311m Siege 3U öerrjelfen. ©eine amtliche ©cnbung, bie fo

a,an3 ben SBünfdjen ber ©täbte felbft 3U entforeerjen festen , oerrjicfj ben fceften

(Srfolg. 3)cnnod) foHtc bie Srjätigrcit be§ ©efanbtcn in ßurjcm auf ein nner=

roartete§ fnnbcrnifj ftofjen.

IL

%m 28. ©eptember 1795 traf 9teinr)arb, über 5lmfterbam, in Hamburg ein.

S)a nodj $rieg mit bem föeicrje toar, unterliefe er cS, mit ?Rüctftct)t auf bie

9teicfj§oflicrjt ber ©täbte, fein 33eglaubigung§fcf}reiben ju übergeben unb Verlangte

feine amtlidje 9lnerfennung
;

gIeiä)roofjl trat er fofort in Skrfefjr mit bem

Hamburger ©enat 1
). 2)a§ @rfte roar, ba% er eine Sefcfjroerbe rocgen S9e=

günftigung ber (Smigrirten einreihte. £>ann legte er fein ©croierjt für bie 5ln=

er!ennung be§ ©efanbten ber bataDifdjen 3teDublif, 2lbb6ma, ein. %m 6. Dctober

!onnte er feiner Regierung bie 9}eutralität§erftärung überforderen, 31t ber fid)

ßönig ©eorg III. al§ Äurfürft Don £>annober berftanben tjatte. Um SBejieljungen

3u Bremen an3urnüpfen, fanbte er 3unäcrjft feinen ©ecretär ferner batvtn. Salb

ift er auef) mit ben befonberen anliegen ber Hamburger üertraut.

^n einer üDepefdje bom 1. 2)ecember lentte er bu 9lufmerffamfeit feine»

9JHnifter§ auf bk neuefte ©cfjrift be§ $rofeffor§ 3. ®. Süfcfj, be§ 2)irector§ ber

£mnbel§afabemie in Hamburg, roorin eine Sßerftänbigung 3toifcrjen ber fran=

3öfifcrjen Ütepublif unb bem beutferjen Steige angeregt rourbe, bie nicfjt blofe bem

nääjften 3roecfe, oe* Sfceutralifirung be§ fjanfeatifäjen ©eefjanbel§ galt, fonbern

bie, in bk 3ufunft greifenb, bie allgemeine £>errfcfjaft liberaler ©runbfä|e auf

bem (Gebiete be§ Seered)t§ — im ©egenfatj $u bem engliferjen $erfab,ren — f)er=

beifügen foGCte.

*|3erfönlicl) fanb Steinfjarb in Hamburg bie entgegenfommenbfte Slufnafjme.

©erjon roenige Sage nach, feiner 5lnfunft, am 2. OctoBer, fct)rte6 ferner feinem

SSufenfreunb au§ ber ©tuttgarter 3eit, ^orjann ©ottrjarb fteinrjolb, nadj

Slmfterbam: „2Bir roaren bie ganse SBocrje, bie roir rjiex ftnb, tägtidj cingclabcn;

ief) Ijabe bei biefen Sinlabungen ferjon biele fefjr intereffante *ßerfonen !ennen

lernen, 3. 35. ben grofjen ^lopftocf, ber mir äufjerft gefaßt, — ©iebefing, einen

ber erften bjefigen £mnbel§leute unb be!annteften Patrioten, $poet bon 2lItona,

ben belannten föeicrjarbt
2
), — ben portugiefifcfjen (Sonful, ben fcrjrocbifcfjen ©e=

fanbten u. f. ro. — alle ßeute bon entjdjiebcnem SSerbienft."

©eit ber ßarl§ftf)ule Ratten fidj bie ^ugcnbfreunbe ferner unb fteinnrib

nierjt roieber gefeb^en. 3)er ße^tere roar bamal§ in f)oHänbifd)en Äricg§bienften.

J
) Sßergt. 21. 2öof)l»ilI, «Rein^atb aU ftanjöii^er ©efembter in Hamburg, ^anrifc^e

©ei(^t^t§blätter 1875. 2Bof)Itoia'3 atd)iöatiic§e gotje^ungen. in jafjlreid&en 2Ülffä|en, befonber^

in ber 3eitfd)rift unb in ben Mitteilungen für £amburgifd)e ©efcfjit^te niebergetegt, finb itn

§otgenben oielfat^ benü^t.

2
) ©et GapeHmeiftet ^. g. gieic^atbt, ber mit feinet ftamitie 3«ei 3at)te lang in

s
Jieu=

müßten bei Slltona gelebt liatte, felj.tte eben in biefen lagen triebet naef) ©iebit^enftein jurücf.
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ferner aber fd)luq ifrt jetjt bor, 9Iei^fatC§ fein ©lücf im biplomatif^n ^ienfteSl * Vtoann bie llnterftütnmg 3teint>arb'§ für fernen p<m, unb

In m «nfans be§ »eS 1™ traf ^ein^oXb mirftid) m £amburg ettt; er

Z «im ScgationSfcctet&r be§ Bataten ©efanbten 2tbb6ma ernannt morbem

Sott fftrid itoriunbDterjifl »e fpäter, nad) Watb'8 ^Je. an bm

£m3 *• wn SDBcffenBetfl: „3m Januar 1796 tarn u$ als t)oEanbtfd)Cb

^cqat.ou^ecretär nad) fcambutg, roo 9teinl,arb feit einigen SRonaten ©efanbter

bei fiamöfifdjen 9tepu6Iif mar. (£r tjatte ^fällig ju meiner £ter,erberufung bei-

actraqcn' unb mein befter ftrcunb mar in feinem £aufe Sprtoatfecretax
,

Don

iL qcfiatjt unb geliebt. 2lud) mid) bejubelte er bon Anfang an mit ©Ute,

obtoof)( ber Untcrfdjicb be§ 2llter§ unb ber äkrrjältniffe unb feine fcb>etgfame

Ynnetli$teit eine 2tnnäf|erung nid)t begünftigte." (Srft in fbäteren 3oJ(jten tft

tfoiÖ bind) roicberfiolte Begegnung, tfyüS burd) 23riefroed)fel eine engere $reunb=

fdjaft ätüifdjcn JRcinfaxb unb bem in ber rjoüänbifdjen £iblomatie berbliebenen

:i{cinl)olb qefnüpft roorben.

Die (jannobcrfdjcn Singe nt überrbadjen, mar Neintjarb in feinen geheimen

äBeifungen BefonbetS aufgeforbert. ©einem 2Öunfd)e rjätte e§ entfbrod)en, aud)

bei ber Wegeilt fdjaft in $annober beglaubigt 31t merben; bod) maren bie

^oxifer
v

JJ(nd)tl)abcr anberer 2tnfid)t: fie wollten bie grage ber Neutralität

fjatmoOerS offen [äffen. £tet auf bem geftlanbe festen baZ jur ©ee unangreif=

bare ßngfonb allein berrounbbar, Ijiet hoffte man ein Unterbfanb für bie in

SBefHnbien bcrlorencn ^nfeln ju erlangen.

:Kcinl)arb erhielt am 20. Januar 1796 bie förmliche äBeifung, ber 5lnnal)me,

al8 ob 3toifd)cu ber 9cepubtif unb bem tafürftcntrjum £annober griebe beftefje,

laut ju toiberftraedjen. 2lnfang§ gebruar reifte er auf Verlangen be§ SDirectoriumS

eine au$füt)rlid)e Icnffdvrift über bie bolitifd)en, militärifdjen unb roirtl)fd)aftlid)cn

SBetljftltniffe ^aimooerS ein, morin bie 23ertr)eibigung§mittel be§ SanbeS al§ un=

crl)cblid), bie ©efinnungen ber SSebölferung als freitjeittiebenb , ben $bcen ber

fwmjöfiföen Wcbolution geneigt, gefdjitbert mürben. 2)er b>nnoberfd)en Negierung

Würbe aiivbiürflid) bezeugt, bafe fie feit bier Monaten Neutralität beobachtet t)abe.

nnod) bevbrcitetcn fid) fdjon je^t ©erücfjtc, bafj bie #ran3ofen burd) ba§ £>an»

nobcrfdjc borbringen wollten, um ben ^ampf gegen ßnglanb in bie @lbe= unb

ifettnünbungen 311 beilegen. Wcinljarb fclbft gab in einer 3)epefd)e bom 4. 9Dfcar$

\\\ bebenfen, ob iiidjt eine Jöcfciutng £>annobcr§ -ui empfehlen fei, bie, wenn fie

aud) nidjt Don lauer, bem englifd)cn ^)nnbct cmbfinblidjcn ©djaben beibringen

tonne, inbem fie ilju bou @l6c unb SBefex abfberrc. ©0 bauerte ber ©treit

^uiidjcn Aiaiificiri) unb ^reufjen über bie £)cmarcation§tinie fort, unb bie§ mar
nun aud) Don (Siltffafj auf bie ©tcUung 9ceinl)arb'» , beffen 5lner?ennung al§

' mbtn in Hamburg nod) jdjrocbtc.

Tao SeglaubtgungSfc^reiben, ba» 9teinl)arb nad) Hamburg bradjte, mar nod)

bom 9Bo$lfa$rtfau£föuf! auSgejleCt. 3fnaroif(^cn mar bie neue Jßerfaffung fertig

geworben unb Snbc beS ^a^teS 1795 in ßraft getreten. ?lu§ ben Sßartctfämpfen

be-3 au»gcl)cuben SonnentS tonten yildjit bie 5lnb,ängcr einer rebotutionären (Sr=

obannglpolitil fiegieid) beiuorgcgangen. %fax gehörten bie Männer an, auS
Denen |C%t bie Dttectotialtegterung befteüt murbc gür bie au§märtige jpotitif
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tr-ar 9teubcl, bcr untcrncfjmcnbc gclbgicrigc (Hfäffer, bcv eiuffufercic^ftc bcr 2)irec«

torcn: unter ifjm ftonb bcr *Dciniftcr Sciacroir, ber bor Söeajcrbc brannte,

Europa ju rebublicanifiren , übrigens ein unmiffenber unb burdjau» unfähiger

9ttenfd). 9cun erhielt 9tcinb>rb am 26. Sccember 1795 bom SDirectortUttt ein

neucS SBegtaubigungSfdjrcibcn, unb ju feiner Uebcirafdjung mar bic SBcifuug

beigefügt, baSfclbc beut ©enat ju überreifen unb, raenn eS nicfjt angenommen

mürbe, bic ©tabt ju berlaffen. £)er ©enat geriet!) baburd) in grofec 33ebr&ngmfj.

2Benn er ben ©efanbten annahm, mar bieS eine Sßerleijung bcr 9ieid)Spflid)t, unb

in Hamburg backte man in biefer £rinfidjt ftreng, ftrenger als in SSrcmen; auej

liefe ber faiferlicrjc (SefdjäftSträger £)rob>mgcn fallen, unb bic prcufeifdjc 33cr=

mittlung freute man fidj anjurufen, auS $urdjt bor ben üblen folgen , mctd)e

bie Annahme biefeS ©djuperra für bk greifjeit b>ben tonnte. Sic prcufeifdje

Regierung mar pbem menig geneigt, für 9teint)arb'S 5lnerfennung ttjätig ju fein,

fo lange megen ber SemarcationSlinie nodj fein (Sinbernei^men erhielt mar. gunädjft

rooUte ber ©enat geit gemimten, unb bieS mürbe burd) 9teinb>rb'S SSenefjmen

erleichtert, ber auS perföntic§en ©rünben bie äßeijung feiner Regierung bebauertc

unb fte aud) nid)t im ^ntereffe $ranfreid)S gelegen l)ielt. ©eine Sorfteüung an

baS iirectorium fanb aber leine 33erücfftd)tigung, unb ba er bereits ©djroicrig*

feiten in feiner «Stellung als £)eutfd)er fanb — ein granjofe in Hamburg ber=

bädjtigte if)n öffentlich fomob/l al§ beim SDirectorium — fo überfdjitfte er enblict)

am 21. Januar 1796 fein SeglaubigungSfcfyreiben bem ©enat. @r ttjat eS in

formen, bie immer nodj einen Auffdjub ermöglichen fottten. Ser ©enat aber

befd)tofe am 25. Januar, bie öffentliche Anerkennung beS ©efanbtcn ju ber»

meigern unb begrünbete MeS ausführlich in einer SDenffäjrtf t , bie ftdj auf bie

fteidjSberfaffung ftütjte, äugleid) aber einen 23rud) abjumenben fitste, bcr fdjlimme

folgen für §anbel unb ©djiffafjrt fjaben mufete, unb mit großer ©umpatb^ic

über 9teinb>rb'S $perfönltd)feit ftcb; auSfprad). £)aS Sirectorium tiefe fid) burd)

biefe Senffdjrift nidjt umftimmen. 3ieinb>rb erhielt am 27. $ebruar bk äßeifung,

bie ©tabt Jefct au bertaffen. @r ging mit Surücflaffung feines ®efanbtfd)aftS=

fccretärS Semaiftre nadj SSrcmen, mo er am 20. TOrj eintraf.

III.

$ür 9teinb>rb mar biefer ©ang ber ©acb,e um fo unerroünfdjter , meil er

gerne in Hamburg fict) befanb: er blatte b^ier bie freunblidtftc Aufnahme gc=

funben unb in ^urjem lebhafte, \a bertraute Schiebungen in ber ©cfetlfdjaft

angefnüpft. 9ftöglicb,, bafe bem einfügen Mitarbeiter beS ©djroäbifdjcu «Dcufcn»

atmanadjS, bem ^ugenbgenoffen ©djiller'S Hamburg aud) barum ein crroünfdjtcr

Soften mar, meil auf biefer ©tabt ber ©lanj einer grofeen ßitcraturcpocfic

rufjte. ,,©el)t nad) ber ©djmeij unb bann nad) Hamburg," blatte edmbart ben

jungen ©enieS unter feinen SanbSleuten augerufen. 9iod) lebte Älopftocf, unter

beffen 3eid)en ber fcb>äbifd)c Sbrifer feine ßaufbafm begonnen blatte unb bureb,

beffen SSorbilb er frü^eitig jur elegifdjen JßerSart (]ingcmgcn morben mar —
. „eS ift unglaublich , melden (ginbrui befonbcrS aueb; bic mir im bcutfdjcn noeb,

ganj ungeroob^nte SSerSart auf mieb, machte." Sem ©änger beS „
sJ)cef|iaS" bc=

rcitete je|t feine äroeitc grau einen behaglichen SebenSabcnb; feb^on bei Mxtu,
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fränftidi unb nicfjt frei ton 2BunberIid)feiten , lebte er Oon ber großen ©efett=

fcfiaft «irfofgaogen, bod) roar bem allgemein Bereiten ber Umgang mit näheren

ftreunbcn nod) immer SBebürfnife. Unb bid&t Bei Hamburg wohnte <matr,ta§

<£(aubiu3 ber 2BanbSoed<er 23ote, an beffen 5lrm ber junge ftetnrjarb - etnem

feiner «cbicfjtc infolge - gern fo unter ®otte§ ©lernen gefölenbert roar, unb

beffen fiauSbrob i^m Keffer fd^medte als jutferfüfce (Konfitüren. $tt gutin lebte

Tviitj ©totterg, bem fteinrjarb oor atoölf Sagten feine Ucoerfe^ung be§ aftuttuS

gcroibmct fjatte unb ber jefct gleichfalls Diplomat geworben War. Unb ber £u=

fall Wollte, bafe er min aud) mit bem Sßljilofotfjen ftriebridj §einrid) ^acobi

uifammcntrcffcn fotlte, in beffen §au§ ifm ba§ launige ©d^icffat bor einem 3alp=

je^nt ()attc rufen Wollen. S)enn ai§ ^acobi im ^aljre 1784 für feinen Reiten

3of,n öcorg einen fcofmeifter fudjte, Würbe irjm burdj ben fdjWäbifdjen 2fjeo=

[otfen 2f)oma§ SBiaentnann unfer 9teinr,arb, ber batnalS bei feinem SSater in

Balingen SWcar tont, 311 biefer ©teile empfohlen
1
), ^acobi lebte, burdj bk

franjöfiföen Siege au§ £üffelborf bertrieben, feit 1794 mit feiner gamilie in

SBanbSbed unb fiebette bann 1797 nad) ßutin über, Wo aujjer ©totberg bamals

S3o§, 8f. © Schlöffet unb SlicolobiuS lebten, 3n *ßloen fcrjrieb ber bäniferje

Vlmtmonn unb ftatmnerljerr 3lugu|t b. £>enning§ feinen „®eniu§ ber Seit*

fei non mannigfadjen literarifdjen ^ntereffen bewegte $rei§, ber mit ben

(Benannten nid)t crfdjöpft ift, mar unter fidj metjr ober Weniger öerbunben,

Wcnnglcidj bic franjöfifcfje 9tebotution eine tiefe ©pattung in benfelben ge=

brndjt tjattc.

Dfi erjdljlt ift, tute ftlopftod im Anfang bitrjrjrambifcrje §rjmnen auf bk

Wcüolution anftimmte, um nadjrjer mit gntrüftung unb @M fid) bon itjr abju=

Wcnbcn. sJlirgenb§ aber roar bie Ütebolution als ber 9Inbrucrj eines neuen

Zeitalters mit t)cücier unb nacfjrjaltigerer ^reube begrübt Worben, als im 9tei=

OtaruS'fdjen $aufe, Wo baS Slnbenfen an £cffing, ben fyreunb beS ^ragmentiften

unb feiner Xo$tei ©Kfe, 11007 f tif^f) roar, roo eine freifinnige Ü)entart in Religion

unb s

^olitif )u ben llcberlicferungcn ber Familie gehörte. 5Jcan !ennt auS 3al)l=

reiben 2d)übeiuiigcn ©oldjer, bie t^ier ein= unb ausgeben burften, bie 5ßerfönlidj=

feiten biefeS ftreifeS, ber für SRcinljarb fo bebeutungSbott Werben follte, bk 23iel=

feitigfeit ber ^ntereffen, bic f)ier gepflegt Würben, ben Weitherzigen 2Beltbürger=

fiuu , ber fid) f)icr ,mit feinfter ^etjenSBilbung berbanb , bk ©rofeartigfeit unb

juglridj niunutliigc gfreiljeit bc§ gcfclligen £ebcn§, bie Sitte, bk fid) mit biefen

neu \Uiniid)cn berührten, nid)t genug preifen tonnten. S)er §err be§ §aufe»,

^olionn Vllbcrt Mciinid) ^eimaruö, ber ©otjn be§ gragmeutiften, roar je^t ein

flirtoürbigcr Grefe, Ijodjgcfdjätjt al§ ^r^t, als Jßrofcffor am ©rjmnafium unb

Bfcnmb, IBiaenmann, im Satjrc 1759 geboten, wax 3toet ^a^te älter aU
»fintjoib. l*r l)ütte Jic^ an bm ^rojeffot an bet Äatllj^ule, ^. 2ß. ©ottl. ^ousleutnet, jeinen

iiotionianiojfrn, Qfiranbt, unb biejer nannte ifjm tReintjarb. »emetfenshjert^ ift bie Sleufee;

iianumn bei biefem «nlafe über 9teint)arb mad)tc
f

ben er fctbft bom Stift Ijer

(oimtf. .l* r ifi f i„ ^uriejj m$) ,n f i,,fm Ginne, beu bie iüerbättnijfe ge^meibig genug machen
irrtben.- ^acobi n-or bann bon bem l«ntfdjlufj, einen ^auMetjrer ju berufen, toieber abgefonuneu.

i>on ber ©ol^, 2t). ätMjfnmami, 33b. II, £ 27.



2lus flatl ^riebrtdj fteinfjarb'5 ßeben. 105

al§ gemeinnütjiger ©dvriftftcHcr , glüctlid) in feinen naturgcfdjidjtlidjen ©amm=
hingen, Reiter nnb geförädjig unter ben greunben, fa je jn 2f)cctifdj um ifm, bic

©djroefter unb bk ©attin öcrfammeltc. £)ic letztere, ^rau ©ofic, „bk üToctorin",

tote fie genannt mürbe, mar eine ©djmeftcr jcnc§ $ammcrl)errn £)cnning§ in ploen.

©ie roirb al§ eine lebhafte $rau öon fdjarfem SScrftanb unb fe^r beftimmten

Stnfidjten gcfdjilbert. SDie letzteren murmelten gan^ in ben Slnfdjauungcn ber 91uf=

fIdrungSjeit ; über 9Jcenfd)en unb SDinge förad) fte ftd) fieimüt^ig unb of)ne

9tüdl)alt au§. 5ftit begeifterter Snjeilnaf)me öcrfdjtang fte bie neueften (Srfd)ci=

nungen ber Siteratur; fte liebte bk SDidjtfunft unb öerfudjtc fid) fctbft gerne in

Werfen. &ahti mar fte Ijcrjenggut, eine öerftänbigc §au§frau, eine trefftidjc

2Birtf)in, unb mit folgen ©igcnfdjaftcn „übte fte in ber ^amitie eine anerkannte

§errfd)aft au§". 33on ben ü£öd)tern be§ £)aufc§, bie in einem ßeben öoll s
2ln=

regung unb SBcdjfel, inmitten eine» beftänbigen guftrom» merlroürbiger $pcrfön=

Iid)tntcn au§ ber öolitifdjen, ber literarifdjen unb ber ©cjd)äft§roclt f)eranroud)fcn,

mar bk jüngere, (Sfjriftinc, nod) unöermcujlt; bie ältere, ^ofjanna 93cargarett)e,

an ben £>anbcl§f)errn ©corg £>cinricl) ©ieöefing öertjetratt)et , ber bamal§ öier=

unböicrjig %a$x alt, al§ einer ber reichten unb üügftcn Männer £mmburg§,

ja „olme 2ßiberrebe für ben Bebeutenbften 2Jcann feiner äkterftabt galt". 2Dßeit=

gereift, ein glüdlidjer £anbel»f)err, bahn t)od)gebilbet, ein entfdjiebencr 2Inl)änger

ber franäöftfcfyen ©runbfätje, freigebig, ber belebenbfte SOßirt^, babei rooljl anbere

feine lleberlcgentjeit fütjlenb laffenb, §at er feiner SSaterftabt al§ Diplomat roid)=

tige 5)ienfte leiften bürfen. 33on feiner ©attin aber reben bie ^citgenoffen in

ben 2lu§brücfen ber fjöd)ften SSere^rung. ©teffen§ fd)ilbert mit begeifterten

SBorten bie unbefdjreiblidje ©üte biefer Ijerrlidjen $rau unb bk unmiberftefjlidjc

©eraalt, bie fte auf ifjn ausübte, unb $. ©. 9tift nennt fie einen @ngcl öon

©anftmutlj, ©elbftöerleugnung, fjülfreidjer üHjätigfeit, 23efd)cibenl)eit unb unfd)ul=

biger, burdj !eine fraufen 23erl)ältniffe -w ftörenber Einfalt. ©ieöefing mar im

SBefttj eine§ rei^enb an ber @lbe gelegenen Sanbgute» in 5Reumül)lcn, unmittelbar

unterhalb 5IItona, unb biefe§ 9ieumüf)len mar eben ber ©itj jener raeittjin ge=

öriefenen ©efettigleit. ©oetlje, ber ©übbeutfdje, bat gelegentlich) über ba%

9ieimaru§=©ieöe!ing'fd)e S^eeroefen ftd) fööttifdj öerncfjmen laffen. 5Men Sll)eil=

neuntem ift aber, roie öielfadj bejeugt ift, biefe gafilid)e ©tätte, roo bie ©onntag-

nac^mittage balb eine erlefene, balb eine bunte, au§ aüen Golfern qemtfcr)te

©efeUfc^aft 3ufammenfüf)rten , unbergefelic^ geblieben, «öier traf man Mopftoct

unb ^iacobi, l)ier ben e^rmürbigen, ^alberblinbeten 3}orftanb ber £anbel§=

a!abemie $. ©. 33üfä), beffen ©cljmiegerfo^n ^ßiter ^oel, ber ben „9Utonaer

5)ler!ur" ^erau§gab, $ogf)t, ben ©efc^äft§genoffen ©ieöc!ing'§, ben ^olitifer

^ona§ ßubmig öon ^)efe, ber bamali gleichfalls noc^ begeifterter 2lnf)ängcr ber

JReöotution mar, ben gciftreicf)cn 5tr3t unb 3)id§ter Dr. $. 21. Unger. Tiefe

gehörten p ben Dläc^ftfte^enbcn. 3)oc^ ber größte 9teiä ber ©cfcEfc^aft 311 9icu=

mi'i^len beftanb in bem unauft)örlid)cn 2Bed§fel unb in ber beftänbigen ^ifd^ung

mit fremben ©äften. 2)ic glücfticl)e ©ic^crb,cit, bereu fic^ ba$ neutrale Hamburg

erfreute, 30g bamal» in bie ©tabt unb iljrc Umgebung ja^llofc ^}rembc, bic burd)

bie ©türme ber 3«t au§ i^rcr §eimatl) öertrieben maren: ^üc^tige au§ ben 9tb,cin=

lanben, au§ ^ollanb, ©d§mcben, 5potcn. ^xlanb ; boeb, am 3af)trcict)ftcn maren bic
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«amofcn 3cbc poütifcfjc «Beränberung in $ari§ braute itjrer neue Sparen: Sin*

aefi&riqe aller «Parteien, Wärmer unb grauen, Diplomaten unb Officiere, 5XbHfle,

Sutqerlicfie unb ^tieftet, SBürbigc unb Unroürbigc, «Reiche unb Verarmte, ©te

6ebcutenbftcn üon ifmen toaren an bat 6ieöering'fdje £au§ empfohlen, roo fte

aoftadjc Aufnahme fanben. ^uroeilen rourbe c§ bet 2)octorin bod) ^u t»iet. @§

fam oov baß an ben Sonntagen in «Reumütjlen für fleckig bi§ ad^ig «ßerfonen

geberft roar unb bic Safcl bod) nidjt ausreiste für bie fd)ranrenlo§ ausgeübte

©aftfmmbWaft. Unb bie madere. grau rann ben Seufeer nidjt unterbrüden,

bau (Hemmte unter ben 2lu§gcroanberten finb, an benen fte leine ftreube rjat.

,£iet roimmett *McS," fdjricb fte an ben ftreifjerrn oon ßnigge, „üon 5lu§=

gemanberten aller «Rationen, baburdj toirb ber SßreiS bet £eben§mittel treuer

unb bic «JJtoratität gcroinnt nid)t burdj ben £uru§ ber teilen «Polen unb £ot=

tdnbcr. ' Unb ein anbereSmai: „2Ba§ roar granfreid) für ein «Jteft, too alle

biefc «Dlenfdjcn brinucn waren! SOßeldjc Skrberbung unter ben 2lu§geroanbertcn!

-Jiur StljeiSmuS ober bummc «Bigotterie"
1
).

Tic «Öcgciftcrung für bie franjöfifclje «Jicüolution roar auefj in biefem Greife

burdj bic feitberigen ßreigniffe gebämpft roorben. OJlit jener unfdmtbigen greube

roar eS längft üorbei, mit ber man auf Anregung ©ieüefing'§ ben erften

3a$re3taq beS ©turm§ auf bie SBaftitte burd) ein tänblicrjeg fjeft in £arüftel)ube

gefeiert Ijatte, mit ©cfang unb Zan^, mit SSöfferfdjüffen , ©läferftingen unb

mnctfjräncn.
s

Jiocf) früher aß ßtopftod gab ber alte «Jteimaru§ bitterem Un=

muth, 2foSbtU(f. „€ roef)," fdjrieb er am 27. Xccember 1791 an Mgge, „bafj

bic 3ftangofen ade gute Hoffnung, bie man üon iljnen fjatte, fo suridjten, allen

guten äBittm anberer SSöüer üon fid) abroenben!" Sin 3faljr fpäter fdjrieb bie

loctorin an il)icn Sruber: „«Rein, bie gran^ofen finb leine «Ration, mit ber

man fid) brüberlid) Ocrbinbcn fann. ^d) mag itjr 35ürgerrcd)t nidjt. ©ute

Aicilicit, toatum bift bu nicfjt in anbere £>änbc gefallen!" SDen ©tauben an

bic Jyrcificit, an einen guten 9lu§gang ber fürdjterlidjen «-Bewegung liefj fid) biefeS

im DptimtSmufi beS acfjt^crjntcn 3af)if)unbcrt§ f)erangeroad)fcnc ©efefjledjt gteictjrooryt

nid)t ran6cn. Söcnn bic Xoctorin ba» eine «Deal über „bie ©cfjeufalc" in ffranfreidj

idjilt. fo tft fic ein anbere» «Deal geneigt ju benfen, bafj bie ©raufam feiten jroar

idjrcrflid) finb , aber üiclleidjt fein muffen. Sie ergebt fid) ju einer 2trt ge=

id)id)t«3pt)ilojopl)iid)cr «Betrachtung. «Mitten in ber ©djreden^cit tröftet fte fid)

mit einem FBlid in bic gufunft: „Um rufjig unb mit ßutrauen über baZ aUcS

pj urtlicileu, mufj mau mit ber ©cfd)id)tc fid) brei§ig ^a^rc rociter IjinauS

:n. beim ^uvintblirfeu toixb baö «Jlugc bann aüc ©raufamfeiten, bk bajroifdjen

liegen, übajdicu unb nur SKaoerei am «ilnfangc unb ©lue! unb ftrcifjeit am
ibe cvblidcn. ^iifjtcu bod) bic «önige, ba§ 3täc§, roa§ fie bagegen t^un, ben

bet 5a$< ftarfcv treibt!" :l(etmaru§ fcI6ft, inbem er bellagte, ba§ bie

auvidnuenenben l'eibeuid)afteu in manfreid) fo üicl Ocrborben fmben, fügte ^inju:
Am Mausen ift bod) gemifj btel ©utc§ barauS entjprungen, roeld)c§ ber 3)e§=

potilmul nidjt mieber auSlofdjen fann." Söar ba§ nid)t' berfclbe ©taube, ju

ScigL ^otl, Silber au* bngangrnet 3rit, »b. I, 6. 50, 56. 2)te SBriefe an Äntqae
«. Ältnf rinn alten fliflr.
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bem fidj audj föeinfjarb bcfanntc, mit bem er fidj burdj bic SdjrecfcnSjcit l)in=

burdfc aufredjtljicft , mit bem er jefct fortfufjr, ber 3icpublif feine £icnfte ju

Wibmen? ®r tjattc Ijicr einen ÄrciS bon ©Icicfjgcfinntcn gefunben, unb balb

folltc er mefjr ftnben.

IV.

3n ben Briefen ber Soctortn an ifjrcn trüber §cnningS unb an ifjrcn

gfteunb. ben g-reiljenn bon ßmggc, Wirb föeintjarb bon Anfang Cctobcr an

crWäfmt: f)äuftg unb mit junetjuienbcr ©cneigtfjeit. 2lm 13. Cctobcr fdjreibt

fie anßmggc: „tiefer föeintjarb ift ein ©cutfdjer, worüber mir unS alle freuen,

er fcfjcint fcljr bernünftig, talt unb ruljtg,, böllig feinem 2tmtc gcWadjfen." Unb
am 1. SDecember an benfetben: „2>er £>err 9ftiniftcr 9teinf)arb fdjcint ein braber

Biaxin ju fein, etWaS falt unb rücffjaltenb, aber geWifj bom beften 2Boüen."

Steinljarb felbft fctjricb am 1. SDecember an ben Ijamburgifdjen 33eoollmäcl)tigtcn

in *)3ariS, Dr. gr. $. Schlüter: „W $fttnifter in Hamburg bin tet) fo an=

Ijänglid) an biefe Stabt, als ein 9ttinifter ber ftcpubti! eS fein tann unb barf.

3U§ *ßribatmamt f)abe icf) nodj metjr $rünbe, biefe Stabt ^u lieben, bk fo biete

buret) ifjren Patriotismus, i^re @infid)t unb itjre Üugenben act)tungSWertf)e ^cr=

fönen cinfdjliefjt. Sie erraten, ba% itf) bamtt borneljmticf) ben reijenben $reiS

ber Familie Siebefing meine."

$m 9teimaruS'fc£)en £>aufe tjat bie Slbfjanbtung „93om erotgen ^rieben",

bie ßant, burtf) ben SBaSler ^rieben beranlafjt, ju @nbe beS ^atjrcS 1795 ber=

öffentliche, bie Wärmftc gufttmmung finben muffen. %n ben Greifen ber

SDoctorin ift öfters bon biefer Sdjrift bk 9tebe, bk 2lbfd)affung ber fteljenben

§eere empfahl unb in ber $bee eines SBeltbürgerrecfytS unb eines göbcraliSmuS

freier Staaten gipfelte. Schien bamit nicr)t baS ertöfenbe äßort in biefen be*

brängenben ^riegSjeiten auSgefprod)en ? 2Bie, wenn biefer ©cban!c 3U ben

$ranfen gebraut Würbe, bort bie $öpfe ergriffe, bort Ijeilfame ^rudjt fdjüfe?

$ant felbft tjattc ben 2Bunfcf), bafj bie (Schrift, bk nad) einem übrigens falfdjen

®erücf)t in Jöerlin berboten Würbe, ju 92utj unb frommen ber Cremten in

beren Spraye überfetjt Würbe, unb bk 2)octorin fcr)rte6 an ben Jßfjtlofopljen

Ütetnljolb in $iel: „Sdjön Wäre eS, bei einer Nation ben erften Junten öon

einem Sichte Eingetragen ju ^aben, ba^ fie noc^ nietjt fannte, unb ba% hd i^rem

^euerfprüb,en ifjr öieHetcr)t aHetn bie Seitung geben !ann, bie fie bebarf, um 3ur

^ftic^t, ©efc| unb £)rbnung äurücfäule^rcn." ^e^t 3eigte fidf» ber franjöfifdjc

©efanbte felbft bereit, biefen Sßunfd) ju erfüllen. @r beeilte fiel) für» ßrftc, ein

bcutfd)e§ @i*emplar nac§ ^}ari§ 3u fdjicfen, unb machte fic^ auet) gleid) an eine

llebertragung, bie er nebft einer Jßorrebe an 6ieb,öS fanbte. 2)ic 5)octorin,

unter beren 2lugen bie Ueberfe^ung cntftanb, fdjrieb Oon ifi,r, fie fei bcrftänblidjcr

unb lesbarer als baS 3)eutfcf)e, unb ^lanc^eS fei Weggctaffcn, WaS 311 Weitläufig

War ober für granfreidj md)t pafetc. „60 ift fie Wie ein ßanbeStmb in ©iet)ös'

^)änbe gc!ommen, ber fie brucEen (äffen ober fo behalten fann. 9icinb,arb ift baS

ganj glcic^, er Wollte nur in bic fjeUftcn ^öpfc bort einen begriff bringen, Wie

unfere $pitofopljen bie Sac^c aufäßen unb Wie fie glaubten, bafj nur in Dic=

publüen ber Stoff 3U bauernbem ©lücle läge. 2luS Siet^S' SlntWort fief)t man.
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hak er oon ftant'3 früheren Sänften unb Seljrmemungen raenig toet§, aber

fjincinfommcn toirb er balb, bat äetgt fein richtiges Urteil übet bat

• bann ber Gonflict toegen ber Anerkennung be§ ©eianbten ftdb aufot&t,

ift bic Xoctorin fcfjr ungehalten über bie «Sebenilitfjfetten be§ ©enat§. 3fc

eifriger äOunfd) ift, bafe 9teinfjarb'§ Stellung eine bauernbe unb gefiederte roerbe,

roie "benn überhaupt ju bemerten ift, ba§ feit beffen 5lnraefenl)eit ifjre Neigungen

raieber mefjr ber franko fifcf)en ©ad)e fiefj aufetjren. „£a& 3teinfjarb," fdjteibt fte

an 13. Februar au ftntgge, „Ijtet erft rccfjt feftfäfce, nicfjt mer,r Pom fettigen

tötnifdjen Reiche djifanirt roürbe, foünfäen roir ^eralic^. ®r ift ein fefjr roaderer

Wann unb tffß fief) als 2>eutfct)er 511 un§. gt Ijat, roeil ba§ ©ouPeraement e§

roünicfjtc, fein ßrebitio ü6crgeben muffen; ber 9tatf) wollte ifjn gerne annehmen,

fiel)t aber aus roie ein ®d)utfnabe, ber bie föutfje fürchtet, unb fjat SSorftettungen

nad) s4?arie abgcfdjicft. SBcrbcn bie triebt angeprt unb befielt man auf %n*

cvfcniuing beS 9JKntftcrS, fo toeifj id) nod) nid)t, rate ein Au§raeg gefunben raerben

tarn. Tic Mauftnannföaft Ijält fiel) für Pertoren, raenn bie £anbtung mit ftranf»

reid) unterbrodjen rairb."

Di« Xoctorin ocrfctjraicg ib>em greunbe in Bremen, raarum irjr unb ber

ganzen gamilie ba§ bleiben töeinljatb'S fo feljr am ^erjen lag. £)er ©efanbte

ber Wcpnbtif, ber yiglcicf) ein gefütjlooller beutfdjer X)id)ter fear, bamal§ Pier=

unbbrcifjig >l)rc alt, tjatte fitf) in ^urjem 311 ber Softer be§ £aufe§, (Sljriftine,

rjiugc^ogcn gefielt, raarb um üjte £anb unb fdjon balb nad) ^euja^r fdjeint ex

ba* ^araort ber (Htern ermatten 3U fjaben. 2luä) ba§ $araort Stindjen'§, aber

biejev mit einigem äßibcrftrcbcn. $rjr ^erj fjatte fie nämlid) tjalb einem Anbern

aefdjenft, unb c§ toftetc fie nodj 9Mf)e, fiel) Oon biefer älteren S3erbinbung

gftnjlidj ui [Öfen. Xic 3fct, tüte fte ben fteinen §eräen§roman burd)gefüb,rt fjat,

mod)t il)i Übrigens alle 6^rc unb oerbient mit ein paar Söorten erjäiyit ju raerben.

toat ui $nbe bco ^oifyctS 1793, at§ ber junge beutfdje 5lrjt $uftu§ @rict)

^oflmnnit in ftamburg erfd)ien. Grr Ijatte nadj bem 10. Stuguft 1792 ben

JhiegSminiftet Sorbonne im £>aufe feiner ^reunbin ©tael gerettet, bann plante

ei mit $&lfe einflufjrcid)cr ^erfonen in ßngtanb bie ^Befreiung be§ in £>lmüt$

oon ben Ceftcvrcid)cru gefangen gehaltenen 2afat)ette; auf ber Steife p biefem

^incdc hielt er fid) einige äßoe^cn in Hamburg auf unb raurbe burc^ ben 6apell=

meifter ^l(cid)avbt, ben er oon ©trafjburg ^er lannte, in ben 9ieimaruy=6ieüe=

fing'id)ni Mvciv nugcfiU)\t. Xcr öieuinbjrDanjtfljä^tige Jüngling, unterne^menb,

oon lebliaftcm lempcrameut , liebcnoroürbig, leibenfdjaftltc^ , getoolntt, bafc i^m
\m ber Tyraucn juftogen, baju Pom 9tub,m einer glänjenben S^at um=

lt. hatte (vinbrncf auf P()iiftinc gemalt. 3)ie Altern 9teimaru§ Ratten
::d) (ein rcdjtov Vertrauen ju bem unruf)igen Abenteurer, ber er ifmen fd^ien.

6ofir ^fimotu^ an ben ^(jilojoptjcn St. 2. 9tem^olb :J. S^ecember 1795, am 26. Januar
unb an bfn ^rfiljtrtn bon ün'mt am 13. gebruat. 9iat^ bem üon 3- ££. «Reid^atbt

t)frQu«gfflfbenni 3oimial „Tcutfälanb", *b. I, =. 263 unb 282 würbe Äant'3 <5ä)x\\t „gteid)

hW*Wi Hi)c ubctietjt unb in ^ranfreid) mit »ewunberung auf=
fr .Boniteur" tjattr fc^on am 6. Januar einen auSjug gebraut. 2tu§ 9teint)arb'§
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SDicfer aber hoffte gerate burd) bie löcfrciunc; £'afat)ctte'§ eine Stellung in ber

2Beü ju erringen, unb bann roollte er förmlid) um bie £>anb 6f)riftincn§ roerben.

„3$ chatte midj iljr gebunben — fte h3ar frei." ^njroifdjcn Befaß er an (Sljri*

ftinen» Sdjroefter, ber grau Sieoetmg'», eine Sßertrautc unb f)ülfreid)e ^reunbin,

bie mit itjm im SSricftocdjfcl blieb, al§ er im Januar 1794 tum Hamburg ju=

nädjft roieber nadj ßnglanb jurücüe^rte, um bann im Sommer bicfe§ ^a^rc§

tum feuern nad) 3)eutfd)lanb 3U reifen unb ba§ SBageftüd 31t £afai)ette'3 23e=

freiung auszuführen. 2)a§ Unternehmen, am 8. 91oöembcr roirtlidj ocrfudjt, ift

befanntlid) mißlungen. iBoßmann rourbe ergriffen unb bi§ ßnbc 3uK 1795

felbft in Clmütj gefangen gehalten. (£§ mar ausgemalt roorben, baß er unb

Glvriftinc fic§ nidjt fdjreiben füllten, allein fein Ungluct beroirftc, baß Gfjriftine

fidj über ba§ Slbfommen rjinroegfc|te. 9ftit Sßiffen ber Sdjroefter unb bc§

Sdjroagcr» fdjrieb fie jroeimal bem ©efangenen ^erälictje Srofteyroorte, unb biefer

mar überglütflid). ,,3d) liatte in ©ebanfen 5Ibfd)ieb öon meiner fjfreunbin gc=

nommen, tote man midj nad) ßlmütj braute! Sie fo mieberjufinben ! $<$

glaubte, idj foEte fterben öor^reube!" Sobalb er frei mar, eilte er nadj §am=

bürg, boefj f)icr Tratte fiel) jetjt bie ßage ju feinen llngunftcn öeränbert. SBäljrenb

feiner ©cfangcnfdjaft ^atte ßrjriftine ferner gelitten: fie prnte ben Altern roegen

be§ 2£iberftanbe§, ben fie biefer 33erbinbung entgegenfetjten. 5ll§ fie aber 2SoH=

mann'§ ^Befreiung erfuhr unb bamit ber Sorge um irjn lebig mar, faßte fie

ftd); fie tonnte e§ nic^t ertragen, bk Altern leiben 31t feljen, unb fie gab ifmen

ba% 23erföredjen , nie eine 33erbinbung gegen beren SBiEen einjuge^en. 2)abci

blieb fie aud), al§ S3oÜmann nun im October roieber tarn, ju einer ftät, ba

9teinljarb bereit» im öaufe au§= unb einging. „(Sine unglücflidje SSerbinbung

öon Umftänben," fdjrieb SSoUmann fpäter au§ ßonbon, „Ijat mid) in Hamburg

öon bem ©egenftanb geriffen, beffen Einbeulen, beffen Briefe im ©cfängniß mir

£roft roaren. Ob auf immer, auf tüte lange, ba§ roeiß id) nid^t! Sie glaubte

fiä) iljrer *|3flid)t opfern gu muffen, unb ba§ !ann id) nid)t tabeln!" Unb in

einem gleic^fall§ öon SBollmann felbft niebergefdjriebenen SSeridjt roirb er^lt:

„SSolImann fanb ßrjiiftine liebeöoll, aber füljl unb rufjig, unb feft entfdjloffen,

burdj unbebingte Unterwerfung unter ben SBiUen irjrer Altern bie jüngfte 33er=

irrung üjteS finblidjen ©efüf)l§ p füljnen. 3)ie eitern erroiefen fidj unerbittlid).

Sollmann ^atte eine le|te Unterrebung mit S^riftine, ging auf Jurje ^cit nac^

ßonbon unb entfdjloß fic^, nac§ 5lmeri?a ju gerben- 6r fegelte am 25. October

öon Sonbon a^) unb lanbete am 1. Januar 1796 in 9lero=
s
i)orr\ Einige 3eit

natf) feiner 5ln!unft jeigte i^m ein Srief öon (S^riftine 9ieimaru§ an, baß fie

im SSegriff fte^e, itjre öanb bem ^>errn 9tein^arb jju reiben, ©cfanbten ber

franäöfifdjen föepubli? in Hamburg; biefe SSerbinbung, fügte fie ber Reibung

Ijinju, „roerbe itjrc Altern glüdlic^ machen" 1
).

SBegen ber fer^roebenben 5lner!ennung§frage blieb bie SSerbinbung nod)

^inauigefa^oben. 5ll§ 3tein^arb nad^ SBremcn ging, gab ifjm bie £octorin einen

Skicf an ben grei^errn öon ßnigge mit — c§ mar furj Oor beffen 2ob —

,

toorin fie i^m fabrieb : „liefen SSricf fdjicfe iä) mit einem greunbe, mit bem id)

*) 3?r. Äapp, 3. e. Soamann, @. 256.
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ifan lieber nidjt fäirfte, ba id) ifr fct)r ungern nad) Bremen reifen fer,e. 9tein=

harb toirb ^nen Jagen, toarum er 31t S^ncn fommt unb bafc unfere rpd)roetfen

fierren ben äßeg ber Sfjorfjeit gefjen. 5ln ben (gebauten, bafc er gor ntcfjt

totebet nad) Hamburg fommt, fann id) mief) nicfjt geroöfmcn, unb wenn aud)

bomben unb Kanonen bajtoifdjen fommen, fo roollcn mir leinen anbeten *»tfnifter

als Reinfarb. ftommt nid)t ^rieben unb maetjt ©ott nid)t gut, roa* ber föatfj

berborben f»at , fo toirb e§ un§ jicmlid^ übel ergeben." 2)er «rief roar am

4. 5Wftra gcfdjricbcn. 2lnt 16. erhielt er noef) eine ftadjfdrrift: „3<*) Ijabe biefen

»rief wieber aufgebrochen, roeil üleinfjarb nod) einige Sage bei un§ bleiben

tonnte. 9hm muß er fort. ©iebefing reifet nad) ftrantreid) , foH aHe§ ber=

uüttcln unb gut mad)cu — tuirb er cS tonnen?"

V.

Dfefc Senbung ©iebcfing'S nad) *ßari§ mar eben burd) bie $rage ber 3ln=

erfennung beS ©cfanbtcn ber Diebublif beranlafjt. $n Hamburg Ijatte bie 216*

toeifung SReinljarb'3 bind) ben ©enat eine große Aufregung fjerborgebradjt.

Milan f'ürcfjtctc für ben ©d&iffar}rt§berfcljr , fürd)tete bereits ben Slnmarfdj eines

ieiublidjcn &eereB. gffagfdjriften crfdjienen für unb totber. $n ber SSürger*

idjaft rourbc bie .ftanblungStocifc beS ©enaiS feineSroegS gebilligt. Um bk

ftaat-rcdjUidjen Siebenten fümmerte man fidj wenig. „Verjätt Hamburg nur

freie &anblung, fo ift atleS 9carrenSboffc," fäjrieb grau ©obfjie föeimaruS, unb

baS brürftc woljl bie allgemeine ©timmung unter ber SBürgerfdjaft auS. 5DaS

Jntereffe ber ©tabt gebot um jeben SßreiS ben 35rud) mit ber ütebubuf ju ber=

l)iit:n. Spren§enS Vermittlung aber Wollte man nid)t anrufen, ba man feinen

8bfu$ten mißtraute. ©0 ,wg man e§ bor, bie unmittelbare Verftänbigung mit

Aiauficid) §u fudjen. ©d)on Anfang 5Rärj Würbe bon ber Gommer^bebutation,

ber Vertretung ber Hamburger ftaufmannfdjaft, bie 5lbfenbung eines ©efanbten

nad) ^kitiS bcfdjloffen, um ba» Verfahren ber ©tabt ju entfdjutbigen unb ben

übten folgen für £>anbcl unb ©djiffarjrt borjubeugen. SDie äßaljl fiel auf

iebefing, als ben Dltann beS allgemeinen Vertrauens. 2lud) ber ©enat
beriat) Sietoertltg mit Votlmadjteu, unb ein ©IcidjeS trjat ber ©enat bon Sübecf,

mdlireub Vrcnicu fid) barauf befdvräntte, bie Vollmachten für ben ©efanbten ber

.trieftäbte, Sajlüter, Ul erneuern. ©leidjjeittg reifte Üteinljarb nad) Bremen,
ii Deftig nad) SßariS a6.

Reinljarb traf am 20. gft&ra in «Bremen ein. ©cfjon burd) bie ©en=
biuig .UcriuT» im Woneuiber 1795 roar er babon unterrichtet, bafj in

Bremen eine für bie franjöfrfdle ©ad)c günftige Stimmung bor^errfd§e.

tonnte nidjt ofjue ginffofj auf bie Öcfinnung fein, bie er feiner=

ibi entgegenbrachte. £d)on in einer S)cpcfdt)c bom 3)eccmber t;atte

ei fid) ber befonberen bremifä^en
s

-li>ünfd)c tnarm angenommen unb biefe ©tabt,
iogar aar .Uoftnt Hamburg.-, in ein günftige§ fitdjt bei ben Sircctorcn geftellt.

Unter bicien Umftäuben buiftc ber (Mcfanbtc , ben Hamburg ablehnte, in ber

B^toefterftabt ber beflen Hufna^me bcrfid)crt fein. 6r lebte T)ier als $ribat=
manu, oljuc feine «nerrennung ui betreiben, im Vcrfe^r mit einem greife ^od)=

gebübeter, freifinniger 3R&nner unb im beftcu e-inbernc^men mit ben «Beworben.



2lu§ ßarl f^ricbrid^ Dtein^arb^ SeDen. Hl

9lud) bic §exten oom Üiatfj raarcn weniger juvü^altcnb als in föatttöurg, rotb

SReinljarb fudjte ftc in ifjrcr fjrranrmdj geneigten ©timmung ju Bcftä'rfen.

2lnfang§ «Dhi riefen itjn inbefj ©efdjäfte nad) SUtona jntftdC. Er Ijatte

Ijier eine Unterrcbung mit £)arbcnbcrg über bie öon üpreufjen fcea&ftd&tigten

Maßregeln 311m ©dmj} ber ©emarcationSlinie unb über bie geheimen ^piänc, bie

bamal§ £mnnobcr jum ©egenftanb Ratten. ©a§ 3)ircctorium fpielte ben 33ci=

fudjer unb Ijat in ben näd)ftcn ^atjrcn feine ßoefungen immer micbcrljolt. ©eine

33orfd)läge gingen baljin, £>annobcr an ^reufeen $u geben ober audj mit biefem

ju feilen, £>arbenberg lehnte ober foldjc $läne ab. SDcr ßönig, fagte er,

werbe niemals feine ^ufttmmung ba^u erteilen. S)ie preufjifdjc 5po(iti! ber*

tjarrte unbeirrt in iljrem SSeftreben, bie norbbcutfdjc Neutralität, einfdjtic&Iid^

£>annoöer§, möglidtft ftdjerjuftcllen. £um ©$ufc biefer Neutralität mar
Sßrcufjen fdjon feit Februar bemüht, eine engere Sßerbinbung ber Beteiligten

©taaten ju ©tanbe ju bringen. Sei ben meiften fanb e§ roenig Geneigtheit,

bodj fe|tc e§ enblidj burdj , bafj ber nieberfädjfifdje ®rci§tag ju §i(be§f)cim 3u=

fammentrat, um bie Mittel für bie SluffteEung einer gemeinfamen Seobad)tung§=

armee aufjubringen, meldte bie ©renjen gegen iebe S3erle|ung fidjerftellcn füllte,

föeinljarb erhielt jtoar im ^nni eine Reifung be§ $nl)att§, ba% bie föepubti!

ein 35eobad)tung§l)cer in foletjer Nälje iljrer Eroberungen unb if)rer SScrbünbctcn

nid)t Billigen fönne. £)odj enthielt er fidj einer amtlichen Einroirtung auf bm
£rilbe§l)eimei; Eonoent, ber feit bem 22. $uni oerfantmelt mar, Wie er aud) bic

SÖefteEung eine§ amtlichen franjöfifc^en Vertreters bafelbft miberriett). Er be=

gnügte fid) bamtt, feinen ©ecretär ferner im ^uli nad) £>ilbe§ljcim ju fc^iefen

unb burd) i^n Erlunbigungen über bie bortigen SSefdjlüffc, über bk ©tärfc, bie

©tellung unb ben $)mä ber aufjuftellenben Gruppen einjusie^en. ferner er=

ftattete über feine ©enbung, bie ftdj Bi§ nadj 9JHnben, bem Hauptquartier ber

33eobadjtung»armee , erftreefte, feinem (Sefanbten 33erid)t in einer ausführlichen

SDentfdjrift unb fam barin ju 9£atl)fd)lägen, bie
w
auf ein entfd)iebenere§ Eingreifen

$rantreidj§ in bk norbbeutfdjen SDinge hielten unb nid^t geeignet maren, ba*

frieblidje Einöerneljmen mit Sßreufeen ju förbern. 9teinljarb legte fie hei (Seite.

Sei allem 5Ri§trauen, mit bem $reu§en unb granfreidj it)re ©abritte Verfolgten,

Ratten boc^ beibe ©taaten ein ftar!e§ ^ntereffe an ber Slufredjter^altung bei feit

bem S5a§ler ^rieben befte^enben Einöerne^men§, unb aud) öon ©cite fyran!rcidf)§

liefe man für jetjt $ptäne fallen, bie e§ auf§ ©piel gefeijt l)ätten.

Üiein^arb mar oi§ in ben ^uni hinein in 5lttona geblieben. Offenbar tjatte

er leine Eile, bie Nälje ^>amburg§ ju berlaffen. £>a§ ©cbiet ber ©tabt Ijatte

er allerbing§ in biefer Qät nid^t betreten bürfen. „Nad) Hamburg !ommt er

nie," llagte bie S)octorin i^rem SSrubcr, „meil mir in remtblifanifdjer ge^bc

leben." Enbe ^uni lehrte er nad) S3remen äuiüc!. ^ier l)at er in biefer ^eit

SaEenranb mieber gefe^en, ber fein erfter ßefjrmeifter in ber 5Diptomatic geroefeu

mar. S)enn at§ ber SBifct)of üon 5lutun im 3»ab,re 1792 nad) fionbon gefdjidt

mürbe mit bem geheimen Auftrag, Englanb Oon ber Koalition ab3ul)altcn unb

gum SBünbnifj mit ^ranlrcic^ ju bemegen, mürbe Ncinljarb bem 9JtarquiS

bon Gtjauoclin, ber amtlich bk ©efc^äfte ber ©cfanbtfdjaft führte, al§ ©ceretär

beigegeben; feine erfte biptomatifd)e 2)ienftteiftung, bic aber fijnrcidjte, 2aEct)ranb
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oon ber Begabung unb SSraudjbarfeit be§ jungen ©djroaben 3U überseugen.

9M bcm 10. Stuguft roar SaUenranb nad) (Snglanb geflüchtet unb bon ba,

als |Ktt ifm ankeifen ließ, nad) Sttncrifo. Wa§ sroeij ädrigem 2lufentt>att ba=

felbft (am er je%t .vurücf: am 13. 3uni 1796 fcfjiffte er fid& in Nero^orf nadj

.imburg ein. 2Rit fteintjarb mag ber gurücfgetYfjrte 3iterft feine politifcfjen

3uhittft8pßnc bcfprocfjen Mafien, mit Ämter 3ed)te er im SSremcr Natureller,

unb bie ©l&fer, mit bcutfdjem ^etnroetn au§ ben efjrroürbigen Raffern gefußt,

erflangcn auf bie Bereinigung ber beutferjen Ntjeinlanbe mit ftranfreiä)
!

*)

IKitttcrrocile famen bie SJerijanblungen ^um 2lbfd)tufj, bk ©ieOeting in $ari§

ui führen Ijatie, £od) nur nad) üeberroinbung großer ©djroierigfeiten tonnte

er feinen 3roccf erteilen. @r ^atte bei ben Sirectoren heftige Erbitterung gegen

Mnmburg gefunden. 3a, bie Nidjtanerfennung be§ ©efanbten mar, roie man

rittjtig befürchtet fjatte, bereits ber roiHfornmene Slnlafe 31t feinbfetigen 5Jla§regeIn

gegen fcanbcl unb ©djiffatjrt biefer ©tabt gcroefen; e§ mar Sefeljl gegeben

roorben, auf bie (jamburgifdjen ©d)iffe in allen franjöfif^en £)äfen Embargo ju

legen. OJerüdjttücifc mar fogor Oon einem Angriff auf ljamburgifcrje§ ©ebiet,

oon ^ranbfcrjatuing ber ©tabt bie Nebe. Nur burd) finanzielle Opfer, roie

immer in foldjen ffiäm, gelang e§ bem gefdjidten unb tactooKen Untertjänbter,

jenen SBefeljI rürfgängig ju machen unb einen Bergleid) abzufdjliefjen , bem gu

gfolge bie XHncrfcnnung be§ ©efanbten bi§ 3um allgemeinen Neidj§frieben üer=

jdjobcn bleiben foHtc. 2lnfang§ $uli bradjte ©iebeting biefen Bergteidj nadj

Hamburg. Xcr Senat genehmigte itjn im Sluguft, unb bamit toaren bk guten

SBeftieljungen jtoifcrjcn Hamburg unb ber franjöfifa^en Nepublit roieber rjergeftettt.

"Jlucl) ^luifdjcn ^reufjen unb tfranfreicfj fam cnbtid) im 5luguft ein SSertrag über

bie
s2lncrfcnming bcr norbbcutfdjen Neutralität unb über bk £>emarcationslinte

Vi 3 taube. (h roar ertauft burd) bie lange üerroeigerte Einroittigung in bie

Abtretung be8 Unten Dtf)cinufer§.

Stetnljatb Ijatte oon gnbc 311m feinen äBorjnfitj roieber in Bremen genommen.
©ein Stetojt mit ben bortigen Staatsmännern blieb anbauernb ber freunblid)fte,

unb bie Anliegen bcr ©tabt fanben eine roarme gürfpradje Oon ©eiten be§ fran=
\b!iid)cu ©efanbten. Tiefe anliegen betrafen tfjetfS befonbere SBünfdje 33remen§,
auf befl n (gebiet ftannobet einige bvürfenbe Siechte ausübte unb beffen £>anbel
burd) bin bon fterjog $etet oon Dtbcnburg als gürftbifd)of oon ßübec? erf)o=

6enen Mcr 3oÜ bcläftigt rourbe, trjciiß bie gemeinfamen ^ntereffen ber
•Vanfrftäbtc. unter tucldjcn bie ©äculavifirung ber benachbarten SDomcapitet, bor

•m aber bie >firi)cnmg einer beftänbigen Neutralität obenanftanben. 9ttan
ba ber »ei^gfriebe fid) immer roieber t)inau§3og, fetjon jefct eine Oor=
.teviing bofüt yi ^ben, bafe §rantrcic^ beim 5lbfd)lu§ be§ attge=

n« fiel) für bie bauernbe Neutralität bcr .^anfeftäbte in tünftigen
5fru- rtoenbe. bereitwillig lief) i)icint)arb biefeu Scftrcbungen feinen

Beine aebetjeugimg roar, bafe ba§ ^ntcreffe bcr franjöfifc^en Nepublif

6
'^alior

, -rang, p. 404. 91. SBBo^Itoill, ©. Äfrner,
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f)ier gart3 mit bem ^ntereffe bcr ftanfeftäbte übercinfttmmtc. gmfcyingß^ bc--

grünbete er btcS in einer 2)epcfd&e öom 14. «Dlcffibor (2. ^uli)

:

„g§ ift eine natürliche ftolge ber ©runbfäfce be§ -ftanbels," fdjrieb er an ben SJiinifter

SJelacroir. „bafc tUtte§, toaS beffen ftreifjeit unb Unabfjängigfett fidjern fann, für aüe b,anbet=

treibenben Sßölfer oottljetHjaft ift. 3d) fenne nur eine einige 2lu2naf)me bon biefer «Regel, nämlid)
englanb, ba§ fein befonbere§ ©nflem ber £crrfd)aft unb bes 3Jconopol# fjat, entgegen bem aller

Söölfer unb befonber§ bem unferigen. 3Jian fann alfo fagen, bafj bie franjöfifdje Nepublif unb
bat ©eutfdje Neid) beinatje baifelbe 3?ntereffe tote bie fjanfeatifdjen ©tobte baran fmben, baß ifjnen

bie greifjeit be§ ^anbete unb eine böttige Neutralität in ben fünftigen Kriegen gefiebert merben.

Nur bie große Unfernitnijj aller -gianbelSgrunbfätje am SBiener £of unb in Negen§burg rjat bie

gefjäfftgen ginfdjränfungen bcranlaffen fönnen , bie ben -gtanbel ber fjanfeatifdjen ©täbte mit ber

Nepublif toäfjrenb be§ gegenwärtigen Kriege? gehemmt fjaben. 2Benn bie Staaten be§ Neidje;-

ifjre ttiafjren ^ntereffen fennten, mürben fie felbft barauf befielen, für bie -gmnfeftäbte, metdje bie

fjauptfäcfjlicfjfien £epot§ für ben Raubet SLeutfdjfanbi mit granfreid) finb, eine unbefdjränfte

gfreifjeit ju erfangen. 2>a§ fünftige -£>anbel§ft)ftem ber Nepublif fann fein anberel fein al§: nd)

jur allgemeinen S8efd}ü^erin ber ^)anbef#freifjeit 3U madjen, biefe ben Sdjreden be§ Krieges, ben

finanziellen £inberniffen unb bem £efpoti§mu§ ber 9Jiacf)tfmber ju entjiefjen, bie ^reifjeit ber

Sttcere unb ber Ströme ju proclamiren: mit biefen ©runbfätjen toirb fie, nad) bem ©iege über

©ngtanb, biefeä berfjinbern, fidj mieber 3U erbeben." Unb nod) ein Moment, ba§ für bie böUige

llnabfjängigfeit ber -gxmfejläbte bon SBidjtigfeit ift, fügt er fjinäu: „3e roünfdjenetoertfjer mir für
bie Nepublif eine Slenberung ber beutfcfjen Serfaffung fdjeint, um fo midjtiger ift e§, ben gegem
roärtigen 3«tpunft ju benü^en, um biefe geifilidjen ^errfdjaften ju befeitigen, bie ben ^ortfdjritten

ber Vernunft unb ber 3?reif)eit entgegen finb, unb um fo mefjr ift fie burdj ifjre ©runbfäfce, ifjre

©eredjtigfeit, ifjre Söürbe berufen, bie llnabfjängigfeit ber fleinen greiftaaten aufrecht ju erljalten,

bie, nadjbem fie fid) in 3ral)xl)unberten ber Untoiffenrjeit gegen bie .gterrfdjaft ber '}kiefter unb
Slbligen gemehrt, fid) in ber neuen ßpodje unter unferen Slufpicien unb nad) unferem Seifpiel ju

einem ebleren ©efüfjl ifjre§ ©Iüde§, ifjrer Sßürbe unb felbft ifjrer Gräfte ergeben werben."

@§ ift eine 2lrt Programm, ba% ^Rein^arb in biefer £>cpefdje enttoidelte:

Befreiung t3on ben UeBerreften be§ $eubali§tnu§, bon benen bk ßnttüicflung ber

«Stäbte gehemmt ift, unb 6iä)erwtg i^tcS freien §anbel§ jur (See, gunäc^ft aU
©egenjug gegen bk fel6ftfüc§tige ^onbel^üoliti! (Snglanb», afier jugleidj im §in=

Uid auf ba§ ^beal eine§ aEgenteinen ^reü§anbel§föftem§. SaHetiranb Ijat in

ber ©ebäc^tni^rebe , bie er nad) 9teinf)arb'§ Sobe bem 6d§üler unb greunbe in

bcr 5I!abemie l^ielt, beffen tiefes ©inbringen in aEe fragen be§ 33öl!erred§t» unb

be§ 6eerec^t§ ganj Befonber§ ^eröorge^ofien.

,,2)iefe» ©tubium fjatte ifjn ju bem ©tauben geführt, bafe eine 3"t fommen werbe, ba

mittetft gefdjidt öorbereiteter Sombinationen ein allgemeine? ^>anbefl= unb Sdjiffafjrtafaftem ein3u=

füfjren fei, in toeldjem bie ^ntereffen aller Nationen geadjtet, unb beffen ©runbfagen fo befeftigt

mären, ba% ber firieg e§ nid)t umfiofeen, fonbern blo^ einen Xfyeit ber SOßufungen 3eit»eilig auf=

fjeben fönnte."

VI.

3fm September, nac^bem bie guten ^ße^ie^ungen jtoiidjcn ^amöurg unb ber

franjöfifc^en 9?cüu6Iif mieber ^ergefteüt tüaren, fiebclte töeinijarb öon Bremen nad)

5(ltona üBer. £)ort fottte er Bi§ ju feiner förmlichen 5tncrtennung bleiben. @r mar

a6er nic^t ge^inbert, mädjentttd} einmal jur SSeforgung feiner ©eftfjäftc mit bem 6cnat

nac^ Hamburg ju tommen. Unb nun ftanb audj feiner Serbinbung mit ßfjriftmc

9lcimaru§ nic^t§ me^r im 2ßcge. 2)ie Scrmä^tung fanb am 12. Dctober in

Stcumü^Ien auf bem ©tetoefing'fdjcn ©ute ftatt. 5tn feftlidjcn 2agcn fteCCtc fic§

bei ifjm immer nod) gerne bie beutfdjc 93hifc ein. Qx bietete auf biefen lag,

2eutfcfie Sunbf^au. XVII, 7. 8
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• «fA« n einen tetoeqten tKücCöItö ouf fein ©<$id*ial tottft,

eine Orlegic, m toetd&et ei einen oeroeB
bxeifa^el

.5onnnn 9en an bie M"*» tontf unb M In»J^ J, ^
SäftÄT la Sidjt bafr9 n bev6ettfttelenntniffe unb tnegen

^b*m« n"n iinf,avb-| bindern SSermÖBen Segnet, lautet:

2lm Sage meiner Trauung.

2)en 12. Dctober 1796.

Engefädjelt com 2Baf)n elegifd)er frönet ©efüble,

Sing icf) bie* Sieb - mir felbft ober ber finnenben SBraut

Cber ben Uebenben eitern, ber Soweit boll unb ber 3«,
Cber ben greunben, bie frob benfen be§ bräutltcben gfeffcl

2öie Weumüblen* gefediger Saal fte 3ur Qfteube bereutet,

©o vereinet jum @rnft fie ber geweitjte ©efang.

*ud) bie fernen ruf id) tyibtl $iä) glüdtidjer Sater,

Äinberreidjer! unb ben leine ber Hoffnungen trog;

SRutter, Eidj aud), bie über ben ©ternen be§ ©ob,ne§ fid) freuenb

3um gebeimen Sinn tjeute burd) 3lbnbungen fbrid)t.

2öieV einem ftronje berflod)ten, bie ftafjen, bie fernen,

(vine? melobifdjen ßieb§ lieblidje 2öne Ü)r Tetb,

Gegenwärtig bem beb"" ©efüfjt, too in biefer SSerübrung

©id) bie fidjtbate SBelt an bie Mtfid)tbare fdjliefjt.

Schoner grünet bie Eihrtbe ber Sraut, bon ber Sbräne betbauet,

Söeldje SBebmutb entlodt, SBebmutt), ber ftreube bertoanbt;

Unb ber Wann, an grfabrungen reid), an £äufd)ungen ärmer,

leutet füffenb bie 1t)x&n% unb ifi ber ©eutung gewife.

[a lag, ber bie ©attin mir gibt, ift bie fd)idfalbolle

Sötücfe, bie tünftige? ©lücf an bie SDergangenbeit fnüpft.

SDlagifd) berfdjlingt fid) in ibm, allein auflösbar ber Sugenb

Unb ber triebe, ba§ Sanb meinet gebeimen ©efdjidä.

greunbe! nidjt im ©efeb, ba§ über bie ©onnen gebietet

Unb ben uncnblidjcn Dtaiim für bie ßrfdjeinungen ttjeilt,

3n ber Sabn, bie id) fetber burdjmafj, in be§ ^erjeni ©efüble,

,\n bei 58en>ufctfcin§ ©inn fanb id): e? maltet ein ©ott!

3cne Sabn, id) ^eidjne fie @ud), bäbalifd), berfdjlungen,

Stet.- fiel) cnttridelnb unb ftet§ näber mid) fübrenb jum giel

Sinnenb ftanbelt' id) oft am befdjeibenen f^luffe be§ ©täbtd)en§,

'icn tn()igc5 ©lud lange mein SBmifd) überflog;

BBßern flrcbte mein ©eift entgegen ber bämmernben gufunft,

Unb in unftätem SBilb malte fie fid), nne fie toarb.

itfiib fühlt' er in eigener ftcffel bie Qfeffel ber Söller,

Sdjon ber 2cl)itle Xcfpot bat tfjn 31U ^frei^eit geweibt.

X)amaU fal) id) bie 3nfel ber felbft fid) gebietenben SBriten

3» prop()Ctiid)cn Iratim nnb bas itaüfdje Sanb.

Bl« id) bie .fieimatl) berliefe, toie neu mar Me§! id) trat in

:b an ben Setnaniföen ©ee,

2öo er maleriid) au Rouffeautföen Reifen fid) anfdjmiegt

Unb ber fteiiublidjen ©aat nurtblidje Apügel bene^t.

Iten Sanb; bod) bie Julien finb nidjt im Sanbe,

.ijdjiiug tocridjjuaub; ewig nid)t lommt fte jurüd!
Tamal.? irtint' id) ben fügen, oetlnffenen fyluren bie leiste

:äne. lern 6obn bei ©ram§ blieb bie unenbltdje STBelt-
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28o bie ©aronne jum Dcean eilt, ba umarmt' icf) ein neue§

33o(f, unb mit frembem ©cfübl, leidjtem gefälligem Schein,

©djon begannen be§ furdjtbaren #ampf3 glemente ju glühen,

fjreibeit laute ba§ Soll, $riefter unb Slbel! 3$ fang

2öie Saffanbra, bon fleinem geglaubt, mir felber nicht gtaubenb,

Sin loeiäfagenbeä Sieb, eb' bie SBaftille noef) fiel.

D, ber gtücflicben 3eit, ba ber toerbenben ©d&öpfimg fid? freute,

Sßem für bie flttenfebbeit ein ^»erj fdjlug unb für eigene? föedjt.

Slrimaneä trat in bie Schöpfung! 3<f) fütytt' ibn, icb fab ibn!

©räfelicb grinfte fein 2Jhtnb, al§ er bie Stürben jertrat.

Samal3 ^arrt' icb be3 Sobeä mit faltem ftarrenbem ©leiebfinn,

SCßie ber geroobnten 9lacbt nacb bem berfebtounbenen Sag.

Samat3 warb fie gelöft, bie stoote Säufdljung! Unb bennorf)

2ßie bie ©ottbeit, tote mid) felber, fo fjalt' icb fie feft!

©bie fielen! S§ blieben mir @ble; too deiner bertraute,

Sraut' icb 9Jlenfd)en mieb an, fd)toad) toie icb felber unb gut;

2lu§ bem ungebeuren Serluft ben ©lauben an 3Jcenfcbbeit

§ab' icb gerettet, unb fdjon bat er mir berrlicb gelobnt.

gragt, ^reunbe, ben ©ebtoeigenben nidjt, toenn %t)x nnter bem @ife,

Unter ber Slfcbe nid)t ftet§ glimmenb ben Junten erblicft.

©af)t Sfyx niebt oft ibn febon glübn in Surem bertrautidjen ßreijc?

Sieb! unb lobern niebt l)tü ^eute bie flammen empor?

©lüctlid) bin icb Dor Slnbern! 6in breifacb SSatertanb toarb mir,

3ebe§ gab fein ©efebent, um ju boHenben ben *Dtann;

3ene§, toelcbe§ ben inneren ©inn be§ Knaben, be§ $üngling§

9läbtt' unb auf ben Snftinct impfte be§ ©uten ©efübt,

Safe icb niicb nimmer mir felbft, mieb nimmer ben Slnbern berteugne,

Safe icb ber Sßabrbeit botet)' unb ber gebietenben fpflid^t

;

^ene§, toelä|e§ ba§ bob e ©efübt 3U Stjaten ertoedte

Unb bie 9tecbte mir gab, bie icb mit Subel ergriff,

Safe icb, frei öon ben ^effeln be§ Söabnl unb ber fdjänbenben Söittfür

fieinem -£jerrfd)er gebord)' aU ben ©efetjen unb mir;

Unb ba§ britte — too nun bom Fimmel toeibtid)er Sreue

Sluf bie§ pcbtenbe §erj 9tube nacb ©türmen fidj fenft;

2ßo icb, toiebergegeben mir felbft, mieb in ber ©eliebten

ginb' unb auf etoig berfenft fieb bie ©eltebte in mir!

$omm', (Sbnftine, toir finb jur Sugenb geboren, jur Sugenb

Unb aur Siebe! 2ßo ift biefe, too jene niebt fei?

$omm', bom ©egen ber (Sltern geleitet, bom ^ubel ber ^euube,

Sbränen im ladjenben Slicf, brüde Sein |>erj an mein «£jerj!

föeinKjarb felbft entpfanb in ber ^dt, öon ber nrir reben, qan^ baä ©IM
biefer freunblic^en äßenbung feine§ Seben§, ba§ naü) ftürmeöoHem 2ßcd§fel fjtcr

cileid§fam einen feften 5ln!ergmnb fanb. S5ielleid§t tüar tiefer erftc Hamburger

Slufcnt^att überhaupt bie glücüic^fte £eit in 9tein^arb'§ 2cbm. @r Befanb fidf)

in einer angefc^enen amtlichen Stellung, qI§ ein S^eil ber 9flad)t, bie anfing

ßuro^a ©efeijc ju geBcn; ungebrochen war nod) fein ©laubc, bafc er in ber

Eingabe an bie franjöftfc^e 9iepubli! ber großen ©ac^e biene, ber <&aä)c ber

grei^eit unb 9ftenfii)lid)!eit, bie, nad)bcm fie au§ ben ©reuetn ber 6d§rec!cn§3eit

gerettet unb gereinigt emporgeftiegen, ie|t burdj bie Erfolge ber fräntifc^cn |)ccrc

i^ren ©iege§jug burc^ Europa anzutreten festen. @r lebte im beften 6inber=
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nehmen mit ben Stäbtcn, bei benen et beglaubigt roar, er bertrat äugtet^ bereit

anliegen inbem er ben 3ntcreffcn feiner Regierung biente. Unb mm fanb er,

ber fd&toeigfame, 3urücff
J
a{tcnbe Sd&toaoe, ftd) ta einem gamiltentretfe auf»

qenommen' ber cinjig in feiner 3lrt, rceitrnn gefegt, ja Berühmt war, unb bem

anuigctjören aß eine gb> unb ein ©Hut ersten. 9leiblo§ teilte fein ©Hut

bet Ofreunb Stanzt, ber, fclbft an einer £etäen§tounbe Jranf, unftat umrjergejagt,

in ber 9tö$e be3 ftiEbeglücftcn greunbe§ eine SBefänfttgung ber eigenen 2eiben=

jci)aftcu fanb. M tft jetjt ein 3afc," fäjrieb er in einem SSrtefe au§ biefer

Seit, .,bafc mir in .Hamburg finb. föeinfjarb b>t ftd) berb>iratb>t — feine

Gattin, eine lobtet be§ berühmten Sßrofeffor 9tetmaru§, bereinigt mit einem

treppen .sjei-^n einen Ijofjcn ©rab bon Sßerftanb unb Äenntniffen. 2Bir leben

auf einem t)crrtid)en £anbf)au§ b>rt an 5lltona an htm Ufer ber @lbe — in

einer ©efettföaft bon Wenigen, bie au§erlefencr nid^t fein fönnte, umringt bon

Willem, tooJ mr ^reube cinlabcn unb 2eben§genu§ barbieten !ann. 3dj lebe

im ©cuufj unb in ber greube ber Slnberen — ifjr ©lud ift ba§ meinige, unb

fo laufe id) bod) nid)t ©efatjr, ber ©efcllfdjaft burdj meine fmftere ©timmung

befdjnxtlid) ju fallen, bie, roenn fic ftd) aufhellt, nur ber ungeftümen, nidjt ber

ruljigcrcu unb allein begtütfenben greube roeierjt. . . . SDa§ SSanb ber fjreunb»

fdjaft, baS mid) unb IReinljaxb ancinanber feffclt, ift feit fetner @b> nod) ftärfer

getoorben toenn'S je nod) ftärlcr roerben fonnte." SDer 2lu§brudj be§$rtege§

hatte in .Werner ben rjeftigen SBunfäj erregt, bie geber mit ben Waffen ju ber=

tauföen. SReuujatb liefe ifjn aber nidjt 3ierjen, unb e§ Ijalf ferner aud) nichts,

bafe er 3iei)«*v, „unfern qcmcinfcrjaftlicrjen $reunb", gum 6d}teb§rid)ter btefe§

frcunbjdjaiUidjcn 3raiftc§ macrjtc.

6ine Säuberung bc§
s

Jicimaru§'jtf)cn ®reifc§ au§ jener 3eit rjaben mir audj

bon bem cmpfiubfamcn reformirten ^rebiger 3>orjamt Subroig (Sroalb, erjemal§

\\\ Cffenbad), ipätcr in Xetmotb unb in Bremen, ber im ^rürjltng 1797 bicr^n

Inge fiel) in Hamburg auffielt, roo er bie beften ©efeüfd)aft§treife femten lernte.

Jüan gewinnt auS feinen rcbfcügcn ecrjilbcrungcn *) jugteid) einen ©inbrucc' bon bem
bel)agtid)cn unb [otglofen fieben, bem man fid) bamal§ im Sorben, gebebt burdj

ben SBafeta trieben, überlief, unb ba§ ifjm um fo merjr auffiel, al§ er au§ ben

oom .Uriege ttriebettjolt mitgenommenen oberen Drrjeingegcnben !am. „3feber genofe

ruhig.. toa8 er befafe, unb fudvte ftcfj 31t erroerben, roa§ er beburfte, unb erroarb

hid)t. SJlan bad)te nidjt an Mittel, um fein (Sigcntrmm 3U retten, fein

l'cbcn ober bie Sitten ber ©einigen 311 ftdjern, beborfte^enben ©efalb,ren au§3U*

njcidjcn. 5Wan bndjtc batan, baS Seben 311 gcnicBen, ftd) mcr)r ©tgent^um 3U

eriuerbcn, bie Sitten ber Seinigen 311 bercbeln unb ftd) feibft. (£§ mar ntcr)t

bie Siebe oon 95etb>etungen unb ^erftörungen , bon lobten unb SBIeffirten unb
tngenen, fonbetn bon abgegangenen unb angenommenen 6d)iffen, bom ©rtragc
(nute, bon neuen S&hföinen, ^ienfd)cnb,öube 3U erfc^cn, bon ßunjttoerfen

für ©ntu§
(

für Verfeinerung bc§ ©efüilS.* (Sroatb bradjte einen 5lbenb im
\Mufe ui, unb et roeife nid)t genug ben behaglichen 2on ju

riibmen. ber öiet l)evrfd)ic, ber 3feben feiner eigentt)ümlid)cn Saune überliefe,

lb, Qrfmtafien auf einer Dtetje burd) ©egenben bei. grubenS. 1799.
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iebem grembcn baS ©cfüljl gaB, als fei er T^ier 31t £>aufc. „SÄcinljarb, bei; fonft

ctmaS ernft unb aurücftjaltcnb ift, tfjaut l)ier auf unb tebet gcrabc unb offen üBcr

2lHe§, morüBer er reben barf. 9ttabame fteimaruS faljt 5lttc§ burä) ifjren 2BÜ5,

iljre feine, gutmütige ^ßerfiffagc unb it)ren fäjarfen 35eoBaä)tungSgcift ; 9ietmaruS

giot feine $becn forgloS unb unbefangen
; feine oerft&nbige, auSgcBilbctc Sdjtocftcr

Bringt üjte naljrfjafte ©puffet au bem geiftigen «pidenid:, unb «ütabamc 9ccinl)arb

giot bem ©anaen einen lieblichen §autgout burd) il)rc 9tait>ctät unb üjte feine

SBeiBtictjfeit. ^m üBlcn (Sinne beS äßorteS fagt (55oetr}e bon manchen 9flcnfd)cn,

ba% fte burd) ben 33erftanb empfinben; bon i^r möchte id) fagen, bafj fic burd)

if)r §erj benft." föeinljarb craäljltc an biefem 5lBenb SetBftcilcBtcS auS ber

©c§recfen§3cit , unb ber ©aft fidjr, glüdtiel) burdj mannigfaltigen ©cnufe, nad)

£mufe, inbem er ftd) 5lEe§ in feiner SinBilbungStraft 31t BlciBcnbem ©enuffe

mieberlmltc.

2ln einem ©onntag 9tadjmittag mar (Smalb au ©iebeüng'S nad) sftcumüfylcn

gelabcn. 6r traf l)ier eine ©cfcttfdjaft bon fünfzig Sßerfoncn, barunter £lobftod,

33üfd), beffen <5d)roiegerfoljn $ßiter $oel, Üieinljarb, ben S>omIjcmt «Dieser mit

il)ren ©attinnen unb ben i)octor llnger auS Altana. 9tadj £ifdj jerftreute jtäj

bie ©cfellfdjaft in ben Anlagen, bk fidj aur @lBe Ijinunteraogcn mit fcljattigen

©ängen, SauBen, 9tafenbläijen, 2luSftd)tSbunften. (Sin kleinerer lEIjcil ber ©äftc

fanb fid) mit ßljrifttne Üfönljarb in einer ber SauBen ein. „6d)on borljer," er=

aäfijt (Stoalb, „Ijatte fte mir ein fleineS ©tue! Don ©oetlje mit einer fo eigenen

2lrt Ijergefagt, ba§ itf) fte Bat, nod) einige ©ebidjte eBenfo ju beclamiren."

QeneS mar baS bamalS noäj ungebrudte: ßünftlerS fyug unb 9ted&t. „@in

frommer 9ttaler mit bielem gleijj u. f. m.", baS ßfjriftine burdj $ri| ^acoBi

erhalten Ijatte). ,,£>od), tdj mag üjt natürliches, mit bem einzigen £one ber

SBaljrljeit auS if)r IjerauSfiiefjenbeS unb burd) ben £on ber äöatjrljcit imfer

3nnerfteS fo unmittelBar unb bod) fo teife Berül)renbeS ^ecitiren Jaum 3)ecla=

mation nennen. 6ie fagte un§ einige Sieber Oon llnger, fo: S)a§ ßoB ber

S^ränen, Sin bie Serdje, 2ln bk 9lad§tigaH. £)a§ erfte Befonber§ tonnte nur ein

Sicfleibenber bieten, unb e§ ift au Bemunbern, ba^ eine nid)t ßeibenbc e§ mit

ber aßßa^ett, mit ber füllen einfachen Sfnniglcit fo l^erfagcn lonntc." (Smalb,

ber, als er nodj in DffenBac^ mar, in ber SiEi = £eit jum ©oetlje'fdjen greife

gehört I)atte, fanb ftdj burc^ bie 5lrt i^reS Vortrages an ©oetl^e'S ©eclamation

erinnert, „ber mit wenigen Sönen ehemals SlHeS auSbrüctte, toaS er tootttc."

9Udjt fo günftig, mie mir fte Bisher oemommen , finb anbere Urteile üBer

ßtiriftine, Urteile, bie Oon 5la^efte|enben ausgeben, ©ie fommen barauf ^in=

au§, bafc Bei (Sljriftine unter einer ütnftlic^en unb aBfic^tboücn ^ßilbung 9iatur

unb urfbrünglidjeS äßefen berlümmert morben fei. $iter 5ßocX, ber fonft

für grau 9ceimaruS nur Borte ^öc^ften SoBeS ^at, tabclt einjig an i^r bie 5lrt,

mie fte iB,re Softer eraogen ^aBc. „5Die ftatur Tratte biefcS junge ^äbc^cn nicfjt

baau Beftimmt, eine «Rolle in ber SBelt a" fpielen; eS fehlte itjtcr ^ugenb an

griffe, t^ren ©eftc^tSaügen an gefälligem (SBenmafj, i^rem Körper an ©cfunb*

Jjett, ©raate unb ©emanb^eit, iljrcm ©eiftc enblict) an ßraft, 5Jlutrj unb £>citer=

leit. Sie mar ein fanfteS unBeplflic^eS öefd)öpf mit nietjt gemeinem Scrftanbc

unb einem aufjerorbentlidjen ©ebö^tniffc Begabt, unb mürbe, mit biefen S3or=
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tfiaen in Ritter ääuSlictfeit exogen, eine mürbige ©teEe in bem Greife üjrer

Mannten eingenommen unb bann mor,l in einer fo guten ©crmle, tote ber iljrer

aRntter bic j}ät)igt'citcn erlangt Ijaben, roeld&e pr prjrung emer Bürgerlichen

©irtöföaft unentbehrlich finb. SCttein ber 9latur jutn Xro| foEte eine 2BeIt=

bamc au<3 itjr roerben; in einem nod) tmblicrjen 2Itter, aBer fd&on mit ältlichen

afigen, 30g man fie in alte ©efeWaftcn, berfcfjroenbete fünfte bet 9Jcobe an

ifiretn knjnge, unb ba fic in gefeitigen latenten mit anbeten nidjt wetteifern

tonnte, fo routbe Hjr ®cbärf)tnifj in Anfprudj genommen unb fie fjäufig aufge=

forbert', SBcrfc ober mcrfroürbige «Stellen au§ profaifdjen Sdjriftftettern tjerju=

fagen, ober ben Matt eines intereffanten 9toman§ im Sufammenrjang üorju^

tragen ; mufjtc man bann audj ifjr 5tuffaffung§0ermögen Bemunbern — e§ festen

in bem Vortrage immer ©eele unb Söftrme. 2)ie Butter fjoB fie bann 3U feljr

ticröor unb fudjtc fic in jcbe Unterhaltung tjineinäuätejjen. %ftt Söefen naUjm bamit

ctroas ÄttflucjeS an, ba§, feinen (Srfafc Bietenb für bk ttjr fefjtenben gefeiligen

Soqüge ber Okfäljrtinnen, einer fatferjen 6d)ä|ung eigenen $erbienfte§ unb einer

gcroifjcn Verbitterung 9taum gao — Momente, bie einer glücflidjen unb f)armo=

mföen ßeBenSenttoidttnng ftörcnb in ben 3Beg treten mußten." Unb nidjt gün=

(Kger urteilte über fic ber eigene 5ieffe £arl ©ieüeling. 6ie fam üjm immer

nur „uüe ber abgeftreifte Skrftanb irjrc§ £>aufe§, au§ ^m 2töc§ gemieden ift,

roa§ Um bort trägt unb f)ält." $a, er nennt fie einmal bie tjofjle (Saricatur be§

/vamilicngciftcä, bem er fetter angehörte 1
). Sßie bem aud) fei — flug unb ge=

bitbet, fmmblidj unb trjcitncrjmenb , fo erfdjien fie 3. ®. 9Hft, bem bänifdjen

liplomatcu, ber fpätcr gleichfalls ein Angehöriger biefeS $reife§ mar, eine fetjr

ousgcuMdmcte Tyrau nennt fie ©ulpij SBoiffcröc, ber ber §au§genoffe Don 9tein=

t)arb*5 am SUjetn mürbe, unb gritj $acoBi fctjrieB einmal an ßljriftine: „SBic

id) 3ic t)od)ad)te, liebe, Bemunberc, fagen feine äßorte." ^ftre feltene SSitbung

riiljmcn alle ^citgenofjcn, aud) (Soctrjc, ber im $aljre 1807 9ieinljarb§ in $arl§=

bab teraien lernte, unb bem (^riftinc bamat§ bicfelBen Sieber tum Unger öor=

tragen bmfte, bie (Stoalb öon üjr in 9!cumüf)ten t)örte. Wem mürbe bie @igen=

idjaften iljrcv SBerftenbeS unb üjreS ^erjenS Beffer roürbigen !önnen, menn bie

in ber mimilie Ijodjgeprtejeneu Briefe, bic fic au§ ^toren^ unb anberen Orten

•brcv ioätcren ÄufentljaltS an iljrc «Dcuttcr fdvricB, Veröffentlicht mären. 9ca$
ihrem lobt \>mäx\ 1815) l)at ifjr 9tctnr}arb'S ^ugenbfreunb , ber fdt)tDäT6ifcr)c

Tidjter m.
S

|U). Conj, ein poctifd)c§ S)cnfmat geftiftet, au§ btm — um bic

Reiche ber ^enguiije mit einem günftigen 3U fd)licfjen — menigftenS eine ©tropfe
mitgeteilt [ein möge:

3^ batf ba5 aöott, \ä) batf e§ fedlidj toagen:

Dhc ivor ein 2öcib jülc^' eineS 5Jlann§ \o toerttj!

Jil mir, bau iri) in jenen füfeen lagen,

iüiebciicljcn be9 ?vteunb6 mir \vaxb bejdjeett,

idi mein ©eta au [einen füllte fd)tagen,

©lud, )U lange |d)on entbehrt! —
t)l mir, bafe id) ber Sitten t)ot)e «Dttlbc

Bettunbem butff in biejem <vrauenbilbe!

agangena- ^.eit, «b. II, 1, 2. 15 unb II
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(B tft bamat§ in 9icumül)ten groar lein luftig flattcrnbc§ 9tofenbanb ge=

Inüpft roorben, lt»ic bie SDoctorin in ber erften grcube ber Skauttage fid) au§=

gebadjt Ijattc
1
), aber (Sfjriftine ift iljrem ©atten in feinem rocdjfelüollen, an

Aufregungen reichen ßeben eine treue unb ftarfe ©cfäljrtin getoefen. ^ftve garte

©efunbljeit ift burdj bie ftürmifdjen Gürlebniffe in gtoreng unb fpäter in ^affl)

nod^ mef)r erfdjüttert roorben, unb bie Art if)re§ 2Befen§ roar freiließ wenig bagu

gemalt, bem gu Sdjrocrmutl), ^ttifetrauen unb SSereinfamung neigenben 9tein=

^arb ba% ßeben leichter gu machen. An ©ebutb unb tiefbegrünbeter Neigung

§at e§ bem (Satten bi§ gu ($^riftinen§ SEobe nidjt gefehlt. Unb in einem Stüd

l)at fie ben beften ©inftufj auf i^n gehabt. Sie mar an feiner «Seite roie ein

mat)nenbe§ ©eroiffen: bie grau be§ frangöfifdjen ©efaubten mar oon uner=

fdjütterlidj beutfdjcr ©eftnnung, unb man wirb e§ biefer 23erbinbung mit gu=

fdjreiben bürfen, bafj 9teinljarb geitleben§ bem beutfdjen ©eifte§teben oerbunben

blieb unb feto er ftdj immer al§ SDeutfdjer gefügt Ijat.

VII.

yiafy bem ^rätiminarfrieben oon ßeoben, April 1797, ftanb ber Anerlennung

be§ ©efanbten nid)t§ meijr im SBcge. 9teint)arb würbe amttid) al§ beooll=

mädjtigter 5Jlinifter ber 9lepublit bon allen brei Stäbten anerfannt unb fiebelte

jetjt nadj Hamburg über.

$m Sommer madjte er mit feiner iungen grau einen Sefudj in $toen bei

bem Dfjeim (St)riftinen§, bem bänifdjen $ammerf)errn £enning§. £er roürbige

trüber ber Doctorin mar £)berfommerg= unb £mnbet§intenbant in ben £>ergog=

tl)ümern unb Amtmann in *ßtoen, eine Stellung, bie er al§ eine ^urüdfe^ung

empfanb; benn er t)atte fid) früher in ber Diplomatie oerfudjt, roo er e§ über-

aus Mangel an Skrbinbungen nid)t weiter bringen tonnte. @r mar bon einer

reigbaren Söitterleit, unb nur im Siebeting'fdjen ©arten gu fteumüljten „tourbe er

roieber getenfig burd) greunbfdjaft unb £>eitcr!eit". Steffen benü|te ber in

feinen freifinnigen Uebergeugungen unerfdptterlidje 9Jtann feine 9ttufje eifrig gur

<Sd)riftfteEerei." ^n ben ßeitfd)riften , bie er Verausgab: „Sd)le§roig'f3)e5

Journal" unb ,,©eniu§ ber 3eit" — biefer erfd)ien bon 1794 bi£ 1800 —
madjte er fid) gum Anmalt ber Aufftärung, be§ gortfd)ritte§, ber fittlidjcn <öcr=

eblung. Seine guftimmung gu $ant'§ „(Sroigem ^rieben" fprad) er in einer

längeren Abljanblung au§. (Sin Anhänger 9touffeau'§, öerftritt er fiel) für bie

$been ber föcbolution aud§ bann no4 al§ er iljre SSerirrungen fc^merälic^ bc=

bauern mufcte. Seine freimütige Parteinahme üertuicfeltc i^n in häufige

gelben; in feinen Sugcnbmantel gepEt, mar er gemoljnt gerabc ^crau§ gu reben,

unb menn er bie Xcnienbidjter gu Sßeimar al§ eine „£orbc ^intcrliftigcr Räuber"

bejubelte, fo fcfjcntte er and) bem „gutmeinenben, aber mitunter träumenben unb

fafelnben A§mu§" nid§t§, menn biefer i^m bk liebe Aufftärung fdjlcdjt madjtc.

fteinfjarb Tratte bem Herausgeber be§ ,,©eniu§ ber 3eit" fdjon im Mit guöor

i) So, Äinber, toanbelt fort, unb cuev ©ang jei £iek,

<5ü ^Btumengang butd)^ Sieben Ijin u. f. xv.

begann ein ©ebidjt, bas grau Üieimaruä an ba-3 Siautpaav ridjtetc.
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einmal einen Seitrag gcgeBen. (B toar bie beutfc&e UcBerfe|ung einer §omne

an bie gfreöjeit öon ifj'cobor £>e§orgue§, ber ein entljufiaftifäier ÜteöuBlifaner

unb ein mittelmäßiger £>id)ter toar unb frü^eitig im ^rrcnrjaufe 3U (Srjarenton

ftar6. Gin fd)toü(ftigc§ 9Jcaä)toerf, ba§ ben ©attier al§ ßrBen ber ©öartaner=

unb ftömcrtugcnbcn prieS
1
). föeinrjarb fdjeint bamal§ metjrfad) um aBeiträge

für beutfdje gcitfdjriftcn angegangen toorben 31t fein. @o für ba§ berliner

A'lrdjiu ber Seit" unb für bai Journal „©eutfdjlanb", ba§ ber (SaüeEmeifter

Midjarbt im Safjrc 1796 f)erau§gaB. 3n biefem üeröffentlidjte töemljatb „Briefe

ü6cr bie flanttfdje $t)iIofoör;ie an einen ftreunb in $ari§", für foldje ßefer

beftimmt, „tocldjc fid) einen turnen, beutlidjen unb Beftimmten SSegriff öon ben

ttcfuüaten biefer Sßljttofopljie machen tootfen, ofjne ®ant'§ 2ßer! felBft getefen

ober üciftanbcn ju fjaBen". @§ toar eine beutfdje 23carBeitung be§ 2luffa^e§,

ben er bot biet Sauren für 6ierj£§ gcfdjrieBen rjatte, al§ ifjn biefer um eine

taije llntermcifung üBer ba§ Berühmte §auöttoerl be§ ®önig§Berger ^ilofo^en

crfiid)tc.

SBei bem 23cfud) in *pioen geigte fid) eine toefentlidje UeBereinftimmung ber

Ohunbfätjc unb ©cfinnungen; föeinfjarb unb ber um fünfje^n Mre ältere

Clicim üciftanbcn fid) auf§ SBcfte, unb ba Bcibe einen ftarlen £>ang ju tr)eoretifd)en

(Erörterungen bcfafjcn, fo gaB man fid) Bei ber Trennung ba$ SBort, in einem

inieftoedjfcl bau angcföonncne gtoiegefpräd) fort^ufetjen
2
).

(Sleidj im erften SBricfc , mit bem Steinfjarb Beginnt, üom 11. $uli 1797,

fpridjt er öon einer #amilienälmltdjfeit in ©efinnungen unb (tanbfäijen , bie

nod) baburd) üerftärft fei, bafj Beibe ju einer getoiffen Sdjtoarjfidjtigfeit neigen,

bie bei beiben ifjrc SBegrünbung in ben Bisherigen £eBen»erfaf)rungen rjat. 9tein=

()arb fiiljlt fid), toie er bem Drjeim gefielt, leicht öon einer ©leic^gültigleit ein=

gebiegt, bie, toenn fic audj nid)t bie £Ijätigfeit lärjmt, tocnigften§ burdj ^toeifel

über ben Erfolg fic frcubto§ mad)t, toäfjrenb ber £)fyim burdj $aBa!en unb

ßctbenfd^aften Heiner ©elfter in feiner SaufBatm aufgehalten ift unb mit un=

williger .Uvaft gegen ocräd)tiid)e unb bod) mächtige £)inberniffe anftreBt.

i) im ungeigöbjtUdjflen treiben ber Gegebenheiten meine berfönlidje lhtmad)t füfjlenb,

aber in meinem ®augc unterftiijjt burd) bie Ueberjeugung, bafj bie ©adje ber ©runbfä^e unb bie

2ad)t bet Regierung, ber id) biene, ein§ unb unaertrennlid) fei; S3eibe, weil Bei ben 33eflen bodj

aud) Temperament mitumft, getoofjnt bie Singe bielleid&t fdjmärjer ju fetjen al§ fie toietteidjt

imb, tob Waten JU bereit, toaS Wittfjeilunggfäfjigfeit, ^ntereffe unb @inüerftänbnt§ ^erbor=
bringt. 3d) U'fiiigftenö jü()lte bieS in gföten Dieben unb in Styem ©d)»eigen

;
unb bie ^erjlicfie

l^tung ffii Bit, bie id) nad) s
4>lüen mitbrachte, ift burdj ©ftmpat^ie unb Stnfdjauung 3U i^rer

DoUrn Weije gebieljen."

ttningS anttoortet am 15. $uli:

.3brcn gütigen Brief, ebler Wann, tjabe id) erhalten, unb freue midj, ben S3unb ber 23er*
idjwagftung, ben eine liebe unb reine SBeiberfeele jnerft jtüifdjen un§ fdjlofe, burdj 3Jiännergebanfen
«11b Mtasatottnftc immer naber unb einiger mit 3t,nen binben 3u fönnen . . . Sie Qfätte ift
miner ttoeb. b meiner Eeele, bie l'eerc ift oft Um mid). 6ie, lieber 3teint)arb, umarme id) alä
OrxWl unb benlettben 0freuub, unb bann toirb jene biefe, ba roo fie nod) ift, au§füOm. Weine

') «eniul ber 3eit, 1796. Crfteä ©türf, ®. lie.

I
Itn Briefaectfel jtoijdjeu üteinfjarb unb Hennings beroat)rt bie ^amburqer ©tobt*

bibltottjcf.
" °
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unb Steortoren§ befte SBünicfje für ©te unb für bie Sftrige, bie Sßeib toarb, um 31: jcigcn, roelcrje

SBlütljenfnofpe eblcr Sugenben eine fcfjöne 2)täbd)enfeeie ift."

©er lebhaft geführte Srieftocdjfel, her fiä) an bicfe Einleitung anfd)Io§, ift

ein merfroürbiger SScitrag jux $cnntnifj ber Stimmungen unb Urteile, raic fie

burd) ben ©ang ber fran3öfifd)en tlmroäljung Bei £)enfenben ijcrborgcrufcn

tourben. £)er eine ein £)üne, ber anberc ein granjofe, uub boeb, beibe gute

©eutfdje. $m 9Jttttelbunft bei: Erörterung ftef)t bk gragc : toie lommt e§, baß

bie eblen ©runbfäije ber Üiebolution Bei Dem Sßerfudj il)rer Jöertmrfudjung eine

fo tjäfjlicljc Jßerjerrung erfahren fonnten, unb raelctje Hoffnungen bleiben bem
9ftenfdjenfrcunb übrig, naä)bem ba% b,ocb,b,er3ig begonnene 2Ber! fo traurig gc=

toenbet, $u Sä)anbtb,at unb ©reuel berfefjrt ift? ©anje 5Ibb,anblungen fdjrcibcn

fiä) bie fyreunbc; je einbringenber fie aber baZ Problem -ui fäffen fucfjcn, je

tiefer fie jur Erklärung ber Erfä)einungen auf bie 91atur be§ 9Jcenfcb,cn unb auf

bk ©efe|e ber ©efdjic^te jurütfgeb,en , um fo meb,r ftcüt fiä) eine grunbfäijlidjc

33erfcb,iebenb,cit Ijeraug, unb au§ ber anfänglichen Uebereinftimmung toirb ein

fjartnäclig geführter Streit.

£)abei fann e§ nid^t üoerrafäjen, §enning§ in ber Üiolle be§ 5ln!Iäger§ p
feljen, toäljrenb 9Wnb,arb, ber Vertreter ber Dfcbublif, in bk 9Me be§ 33er

=

tt)eibiger§ gebrängt toirb. üieinljarb, ber, allen Enttäufjungen 311m Urotj, feinen

guten ©tauben an ben ^ortfe^ritt feftljält, beruft fidj auf bie bernünftige ©runb=

natur be§ 9ftenfä)en, bk e§ nietjt erlaube, ba% er fiel) in einem ehrigen Greife beroege,

bk biclmeljr bie $äl)igfeit p fortfäjreitenber 3Serbefferung unb 23erbolllommmmg

in ftd) ftfjliefje. 5Die Erfahrungen ber (Sefcfjidjte fönnen nid)t bcrgcblicb, fein.

£>ie Sßernunft ift bon Zeitalter ju geitalter be§ $ortfd)reitcn§ fäljig. E§ muß
möglich fein, bie Seibenfäjaften ber Vernunft untersuorbnen. SDie Mittel jur

fortfäjreitenben 33erboHfommnung aber ftnb 5luf!lärung unb ^reiljeit. fteintjarb

geftetjt, ba§ ber Fortgang ber Diebolution, in bie er mit bem boEcn ©lauben

an bk $erfectibilität ber 9Jtenfdjf)eit trat, audj feinen Erlauben toanfenb gemalt

b,abe. SDoä) bie blnKofobljifdje Erhebung über bie 3ufäEigfeiten ber ©efäjefjniffc

fdjlägt bie 3^ e^ jurüct. SDer ©ang ber 9ftenfä)l)eit ift unauffjaltfam, roenn

er aud§ nidjt regelmäßig fein fann. „3»ft nicljt erft feit wenigen 3Mjrcn, unb

toie unboHfommen noeb,, ber Anfang gemacht! Unb erfdjeint nic^t bk franjöfifcb^e

9fcbolution aud§ in ib,rem erneuerten Kampfe mit alten S3orurtb,cilen gerabe in

biefer £inftcb,t fo intereffant unb fo folgenboH?" S)er D^eim jeigt fic^ in feinen

(Sintoürfen al§ ein entfd§iebener ^Inb^änger 9iouffeau'§. $eber 5Renfc^ muß
mieber bon bome anfangen. 6§ feb,lt jebe§ Mittel, bie moralifcb.e SSilbung bon

einer (Generation jur anberen ju übertragen. 5lu§ ber (Summirung ber $er=

eblung ber ©injelnen lann nie eine f)öb,ere S3erboll!ommnung be» ganjen ©c=

fcb,lec^te§ entfielen. 5luf!lärung, SSiclmifferei bringt feine ä>ottfommcnb,cit. Wö§c
nur i^eber in fic^ ftreben unb fudjen, toie er ein befferer, richtiger benfenber unb

fo ein boEfommncrer ^Jlenfcb, merben lönnte. 5lber ber ©ebanfe, bk ganjc

9flenfcb,b,eit burc^ 5luf!lärung Beffer ju machen, ift aufzugeben, äßo fünfte uub

SCßiffenfhaften blühen, verfallen bk Staaten. „2Ba§ ift im ©xuub all imfer

äöiffen, toa§ unfere ©eletjrfam!cit ? 5Den Stolj unb bie 2lufgeblafcnb,cit bc§

^enfcb.en IjaBen fie bcrmeb,rt, bie ©üte be§ ^erjen» ift baburc^ nic^t gebeffert,
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bie «tigfeit bcr Uitfjetföfraft nid)t gefö&tft. S>ie Seibenfd&aften ober bk

milbeftcn ißegicrbcn toben (auter als je." Unb bei biefert Seiten bleibt er audj,

als fteinfjarb ju bemeifen fud)t, ba§ burdj bie Slueoitbung be§ SBerftanbes bcr

moralifttjcn in bie .fcänbe gearbeitet toerbe, unb bafj ba$ gegenmärtige Zeitalter

in biefer SBejiefjung äffen anbeten öoraus fei, roeil !eine§ eine foldje äftenge

richtiger begriffe oon politifdjer unb religiöser gretfjett in Umlauf gefegt fjabe.

„gin fötaler Umfang, ein fo rafdjer Umlauf Oon richtigen, auf bie Slufftärung

ber meiften Nationen anmenbbaren Segriffen ljat ju leiner Seit eriftirt mie je^t.

3n bcr moratifdjen Söelt nod) mefjr als in ber p^t)fifd§en ift ber 2Biberftanb

bev ^mpulfion proportionirt; bei folgen ©töfcen mufjte baZ galfdje am äöaljren,

ba-3 3d)timme am ©uten, unb oft aud) umgelegt ba§ ©ute unb Sßaljre am

7ya(fd,cn unb Sdjtimmen ju Krümmern geljen. 5luf bem SSoben, too SQßaljrljett

angebaut merben fotl, fielen fcetbenfdjaften unb 23orurtl)eite. £)ie§ erttärt 3ltte§."

Hennings fdjitft töeinfjatb eine Oon if)m gcfdjriefiene Schrift über föouffeau; er

preift ben ©enfer ^tjitofop^cn al§ ben, ber un§ Oom ^rrroeg autüäfüljrt. Stein,

entgegnet Wcinfjarb, „ftatt un§ öottoärtS ju führen, fütjrt er un§ %uxM, unein=

geben!, bafj mir bann bie nämlidjen ^rrtoege toteber ge^en mürben. 2Biffen=

föaften unb Atünftc finb oft fd)äblid) getoefen, aber finb bod) bennod) äBerfyeuge,

unb bie einzigen, gut SBereblung ber 9Jcenfdjf)eit. Oljne fie tonnte Ütouffeau

ben SBeg toebet finben nod) betreten, ben er feinen Emil unb feine $ulie füfjrt.

Xurd) fie finb mir bafjin gefommen, ifjren 9Jcipraudj unb ifjre ©djäbtidjfeit

einmieten unb üjten ©ebrauef) auf» Dtütjlidje ein^ufc^ränfen. TOgen Sie, mein

Jyrcunb, immerhin fagen, jeher 9Jcenfd) muffe fid) fetbft au§bi(ben; jeber 5ftenfd)

bilbet fid) nur nadj bem l)errfdjcnbcn ©eiftc feine» ßettalterS, ber 2ttenfdjen,

ber S3crf)ä(tniffc , bcr ©efe^c, bie ifjn umgeben. 2)ie 2lu§bitbung ber Einzelnen

bangt folglitt) immer Oon ber 5lu§6ilbung ber 9Jtenfd)f)eit ab."

9Jtan fiel)! teid)t, motjin biefc tfjcoretifdjcn Erörterungen jute^t fielen. SDie

Wcoolution bat nidjt gehalten, ma» fie Oerfpradj. 3§x ©ang r)at ben Einen

Vtm befummelten ^mciflcr gemattet, brotjt if)m feine 3ibcate ju entreißen. 2>er

Anbete, obtoobl betreten unb öerbüftert burd) ben Sauf ber &inge, Hämmert fid)

bennod) an bie ^bcale feft unb fjofft Oon ber ^ufanft, toa§ bie ©egenmart Oer=

jagt, toenuing-ö ift im begriff, beim SSKd auf btö gegenmärtige granlreid) allen

mben an Mcnfdjfjcit, orcifjcit unb Slufflarung ju Oerlieren. „^m .^a^re

- ;vd)tcte id) einen neuen brcifcigjäfjrigen Äricg. Xer Sßrofeffox Süfd)
nte banul-3, ein brciüigjäfjriger Äricg fei nitt^t meb,r möglich, unferc %xt

\ ju fübren (äffe e8 nid)t ju. gt abnbetc nid)t einen OöEigen Umftur^ biefer

«rt, unb mer tonnte botauSfeljjen, ba§ bie ^ranjofen Ärieg führen mürben mie

Sttila ober bie alten (Simoem unb Teutonen! 5lber mirb man je^t meine
l)t uod) uubegriinbet finben, ober mer fann ba§ Enbe ber Unruhen abfegen!"

IHriuliub ift idjon burdj feine Stcttung gcnötf)igt, biefer peffimiftifdjen 5lnfid)t

|U mibcriiircdjcn. Unb in gutem ©fouBen ocrtl)'cibtgt er bie Sattle ber 9tepubtif.
lod) getabe in btefem ÄugenBlid ift bie »ert^eibigung fernerer benn je. %a%

tovium bat fid) in unb außer beut Sanbc Ocr^a§t gemacht, ber ^mcifel am
:anbc ber ftepubltl greift um fid), bie 9toOaliftcn 'ergeben fed i^r öaupt.

Nation," idjrcibt ^{einbarb jclbft am 14. 2luguft, „mirb mit 9Jcadjt in
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alte ©ciDo^n^citen unb Sorurtljeile 3itrüdgeroorfen. SjfcmS fdjroimmt in $er=

gnügungen. ©§ ift eine 9iepuBli! oljne ÜieöuBlitaner , ein ßömgt^tttn orjnc

$önig!" £>a fommt plö^lid) bic 9cacrjrid)t Oom Staat§ftrcidj bc§ 18. ftruetibor

(4. SeptcmBer). Durdj biefc§ @rcigni§ ift StttcS mit einem Schlage oeränbert.

SBtcbcrum eine ber großen Sd)idfal§roenben im Serlauf be§ blutigen Tramal.

9tod) einmal l)aBen bie ^afoBincr fiel) ber (Steinalt Bemächtigt, burd) 2lcd)tung

unb Deportation irjre ©egner Befcitigt. 2Birb ba§ nid)t aud) Oicinljarb, bem

langmütigen SScrÜjeibiger, ju Oiel fein? Diefer 23rudj ber 23erfaffung, biefer

föücffatt in bie 9ftetrjobcn ber Sdjrecfcn^eit? Der ©inbrud ift auf iljn ber Ott«

gegengefc^te : eBen biefe§ (Sreignifj, fagt er fidj, ift bic Rettung ber SiepuBlif auZ

ben (Sefarjren, bie fie Bcbrorjten. So fdjroere SBolfen t)atte er üBer ben ^orijont

ber greirjeit IjereinBrccrjen feljen, ba% feine (Seele ganj babon umbüftert fear —
jetjt ift ba% ©etoöll plötjlidj berjagt. befreit atrjmct er auf unb madjt bic

Sadje ber ftegreidjen ^afoBiner ofyie 9tüdl)alt ju ber feinigen. @r Ijat um tiefe

3eit ferner roieber nadj *ßari§ gefanbt unb bk 5luffdjlüffe, bie iljm „biefer junge

SBirtenBerger öoH JBoräüge be§ ©eifte§ unb be§ ^erjen»" jufenbet, finb für feine

Sluffaffung entferjeibenb. ^a, ein politifdje§ 9tteifterftüd nennt er biefen Sdjlag

gegen bie rotjattftifcr)e Partei, unb bem £)Ijeim fdjreiBt er: „Diefe§ Mittel, wenn

ba% Dircctorium bie 9Jceljrljeit in Beiben 9tätt)en nierjt gütlich erhalten lonnte,

mar ba§ einige, um bk ÜtepuBlil ju retten, oljne bk ßonftitution üBcr ben

Raufen §u werfen, freuen Sie ftd) mit mir! 63 galt bie Sacrjc ber 9ttenfdj=

l)eit! 3$ °in 3U Beroegt, um biel ^u fdjreiBen. 9iid)t ein Kröpfen Hut fdjeint

geftoffen 3U fein!" Dodj ber eljrlidje £>enning§ ift roeit entfernt, biefer 5luf=

forberung jur 9JHtfreube ju entfpredjen. Sein moralifdje§ (Befühl BleiBt bon

bem ialoBinifdjen Staat§ftreid) tief berietst. „3ft ba% ber Sieg ber ^reirjeit,"

fdjreiBt er an feine Sdjroefter, „roenn ber entfdjiebenfte Sultani§mu§ ba§ Mittel

toirb? 3fft bat «Ulenfct)Hciteit ? 3ft baZ StfifRaffen ber Slutgcrüfte, roenn man

auf bie graufamften £obe§arten, auf SSerBannung nad) einer Vergifteten Suft,

roo ber £ob unfeljl&ar ift, raffinirt! 9iein! gran!reid§ ift nidjt frei, bk 9ic=

gierung ift nidjt gefiebert, fo lange foldje Mittel nöt^ig finb. %ä) geftelje e§,

roeniger als je traue idj ber franäöftfdjen SBerfaffung unb ber greiljeit." Unb

an föcinljarb felBft fc^reiBt er jurüd: ,,^ft ba% ber ©ang ber 5lufflärung, baZ

OoElommene ^Jlenfc^^eit! 5Jlcm (SlauBe an ^enfc^B,eit, fjfrci^cit, ^ufttärung,

^öetbottfommnung in 50loffc toanlt me^r unb meljr, nur an Sugenbcn ber »er»

Borgenfjeit ift gottloB Bisher mein (SlauBe nic^t gefc^eitert, unb ba* ift ^in=

reic^enb, ju tröften." 9lein^arb felBft muß bodj in feinem näc^ften Briefe

äugeBen, ba§ e§ ein gefaB,rOolle§, bcratocifelteS Mittel ift, bic Scrfaffung burd)

einen SSruc^ ber Jßerfaffung aufregt 311 erhalten; allein er BleiBt baBci, ba§ nur

burc^ biefe§ Mittel bie 9tepuBli! gerettet roerben !onntc unb bafc um ber

5)lenfc^l)eit roillen bie DtepuBli! erhalten roerben müffc.

„lu^ 3ugegcbcn, bafc unter ben bierjig beportirten Präsentanten bie ^älfte bie JRepublif,

nur burä) anbere Mittel, ^obe erhalten »ollen, »a§ fonnte fie hoffen, »renn fie mit folgen

2lttürten toie ^it^egru ben 6ieg erfochten l;ätte! greilic^ tfi ber Regierung baburd), bafe fie bie

Gonftitution , if)re ©arantie tierlctjte, au§ einer nafjen ©efatjr in eine anbere geraden, bie 3War

entfernter, aber ebenfo fürchterlich ift; fünftige 23erfctjaörer irerbcn bie ßonftitution burd) bie

Gonftitution felbft 3U prjen, für einen 3U langfamen 2Beg galten unb mit rafdjer blutiger ©ematt*



Seutfdje 3tunbfd)au.

1 24

•* .„ aWMf ,u «reichen hieben. £er Nation felbft fann Jenes Reuige ©runbgejefc Ü)rer

ijatisfett ^J»«»
1 ™"*™5tung abforb er„ »eil e§ ni*t unterlegt geblieben ift.ÄÄSÄ S„ nur, fo «tfte bie ».*( batf« fallen, wo ba* grofee

rHettungsmtttet, bie 3«t, gewonnen tourbe."

Hetnfiatb fiofit nod), baß bie Ütepublif, roenn fie nur am Seben bleibe,

aucf, im Staube fein toerbe, gut Sugenb 3
urüct5uiefjren. Stber tüte roemg an=

octfidjttirf) ift biefc Hoffnung gemorben!

YIII.

Tiefer SSttcf teljatb'S ift am 12. Cctobcr gefäjrieben. <$s mar ber

JafreStag feiner »crmärjlung. SÜIe, bie öor einem 3<rfjr in tamübjen ben

Tnc^ feierten, waren fjeute jur £octorin gelaben, unb gtetnfjarb fcfjrteb bem

rticim: „od) ffifte miä) boppelt glüctlid) in ber Erinnerung unb in ber £u=

tanft ; bie $robc eines 3af)res fpriäjt für unfere gegenfeitigen ©efinnungen gut.

Selbft Wenn bas Scrjicffai uns aus bem HebensWürbigen Greife fyrausriffe
,

in

bem bis ictjt meine ©attin if)rc beffere äöelt fanb, fo mürbe bie StngeWöfjnung

an mirf), imtetftfl|t öon pidjt unb Siebe, itjr bie Trennung erleichtern."

Ter öcfanbtc modjtc bereits (Srunb ju ber 23ermutfjung faben, bafj ber 3eit=

punft ber Trennung näf)cr fei, als bie ftamilic feiner grau glauben WoMe.

3n biefeu lagen mar ganj Hamburg nodj botf oon bem froren ßreignife

ber Httfunft ßafatoette'S. 9?ad) bem ^räliminarfriebcn bon Seoben mar enbtidj

ber berühmte (gefangene mit feinen beiben £aftgenoffen , SSureau be Sßuai) unb

Batout»5RauBnig, aus Cimütj freigetaffen werben. 3rcei tarnen aus ber

gamilie bes ©enetaß Ratten fiä) bereits bei poen niebergelaffen , unb nun falj

man mit freubiger Spannung ber 5tn!unft bes „gelben zweier äßelten" ent-

gegen. X Hennings, bem es SSebürfnifj mar, aÜcr SSebrücften unb 91otr)=

ieibenben fid) anjuncfjmcn , tjattc in feinem „Genius ber Seit" immer Wieber

ben VlnWalt unb l'obrcbncr bes befangenen gemalt, feine ßerferleiben gefcfjilbert,

boo Htitleib für if)n angefaßt, feine greilaffung geforbert. 2Hs nun ber ©eneral

am 4. Detobet in Hamburg an Sanb ftieg, empfingen ifjn mit ^ubel greunbe

unb SBereljteT aus allen Nationalitäten. 23arnl)agcn erinnerte fidj aus feiner

ftnabenjett, bafj bie franjöfifdjcn 9icpubliiancr unter bem Storfitje föcinfjarb's

ein Äfft in ."öaroftcfnibc feierten, bei meinem ein Sänger Oom franjöfifdjcn

lucntct in Hamburg patriotiferje Stcbcr bortrug, unb er meinte, biefes geft fei

in Setfcutbung mit Bafa^ette'S tfreitaffung gemefen. SDodj mar Safancttc felbft

nidjt antoefenb '
>. Sicncfing f^attc bem (General 9teumül)len jur SBoljnung an=

geboten, Mefet mar aber gteid) mit feiner Familie nac^ $ßIoen gebogen. ^)ier machte

mttngl bntb bie perfontia^c Söcfanntfd^aft bes ©cnerals, unb in ben Briefen

jtoiföen ^emtmgjB unb Sein^atb ift öfters Oon bem gelben bes Xagei bk 9tebe.

De tober fdjrieb Rrin^atb:
tiaben mm Cafatjette um fidj. %$ ^abe biejen inteten'anten 5Ucann einige 3Jcate gefetjen,

aU Wrnfd) ben Wtnjcb,fn; benn al§ 3Jiinifter n?at meine Sage gegen itjn, nad) mehreren 9tücf=

i iüatntjagrii, lentirürbigfcitcn, Sb. I, 6. 226. 6§ liegt bei 33arnl)agen »ot)l eine

fdjshmg mit ber »"ytier bti 1. SBcnb^miaire (22. September) bor, ber al§ ©eburt^tag ber

. ublit ton bni ,"}ranjoffn officiell gefeiert n?urbe.
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ftdjten, belicat. $d) war burcfjau* obne 3fnfiructionen ; unb wenn bie ftanjöi'iic^e Regierung es

tfjrer toürbig fartb, burdj tf)te 2)a3Wifd)en£unft einem Berbredjen bei ungeljcuerften 2>efpoti*mus

ein 6nbe 3U matten, fo folgte barau* nid)t, bafe fie 5Tenen, bie \t)x ifyre Befreiung banfen, burdj

btefe £>anblung sugleid) ibre Bürgerrechte wiebergebe. 2Me neneften Begebenheiten felber Ratten

Beranlaffung gegeben, ben Bertbeibiger einer bejdjworenen ßonftitutton mit SQerrätfjern be* Bater=

lanbe§ 3ufammen3uftetlen, bte fidf) mit ibm in 9tütffid)t auf bie ?i&üd)teu berglidjen, unb nur in

SRüdftdjt auf ben (Srfolg nidjt mit ifym berglidjen fein wollten. %d) weife nidjt, ob man mein

Setragen bittigen werbe ober nidjt; aber idj babe nad) meinem ©efübl gcbanbelt. Safarjette r)at

befonber» ben tarnen weniger intereffant gefcrjienen all fein linglüdigefäbrte ^u^t) , beffen

melandjolifdje güge ba3 ©epräge langer Seiben tragen. Sie Ginbilbungsfraft batte fid) biefe

Opfer bei 2>efpoti»mu§ natürlidjerweife unter ber ©eftalt be» .ffummeri unb be§ llnglücfs gebadjt.

Safat}ettcn§ ©elbffyufriebenbeit, bie au§ dienen unb SReben b«oorleucbtete, contraftirte mit ber

(Srroartung. 3)afj (Sitelfeit im ß^arafter biefe? gewife fer)r eblen 2Jcanne§ tag, ift befannt; unb

e§ ift eine be!annte Srfabrung, bafj 9Jcenfd)en, in langer ©efangenfdjaft auf fid) fetbft eingefd)ränft,

auf if)re $erfon unb auf itjre ©d)idfale eine um fo größere 2Bid)tigfett legen, je mebr fie fid)

bon atten äußeren ©egenficmben berlaffen fanben."

2Beit ent^uftaftifc^er äußerte fidj ber tDarm^erjtge -öenningS. (£r f)attc fid)

fd^neEC mit ßafatoettc öefreunbet, beffen Sie6en§trürbigtett tfjn gan3 bezauberte,

„©ein rei^bare^ ^etj fjat midj ifjm gleidj ncüjer gebracht .... @r ift ber

liebenbfte, aufridjtigfte, bieberftc (Sljarafter, ber ficfj benfen läfjt. (£r fpridjt mit

öicler Margit, 33eftimmtf)eit unb 5lnmutb,, ift nie öerlegen ober jurücffjaltenb

unb antwortet ofjne Umfcrjtnetf auf iebe $rage. Sin fixerer 25etoei§, bafc er

nie $1 ^ntriguen fjerabftieg ober 33erfd)toorangen machte.'' @in Urzeit, baZ

Steinfjarb nidjt ganj unterfdjreiben fonnte. 5lm 15. grimaire (5. SDeccmber)

fabriefe er toieber bem £)f)eim:

„Safarjette bat mefjr at§ bie Reiften feiner Nation rid)tige§ unb feine§ moralifdje* ©efübl,

mebr 2Jiutrj aU &t)axattex, mebr geraben ©inn al§ ©enie, unb mit all' biefem be^ablt er feinem

3JtutterIanbe ben ftationaltribut ber ßitetfeit. ©o in ber ungeheuren (Spodje ber Ütebotution,

unter bem intriguenbottflen Bol!, auf ben erften Soften geftettt, mußten bie 6rfd)einungen ent=

fteben, bie üjn balb ju grofe für feinen Qifyaxattex, balb ju flein für feinen Sofien geaeigt baben.

9ftet)r aU Slnbere fä^ig unb entfäjloffen, unabbängig 31t banbetn, b°t « biefe llnabbängig!eit

ntd)t immer behaupten fönnen; felbft ben ^ntriguen t>at er nidjt immer miberftanbcn unb ba--

burd) ben Borrourf t)on Snconfiften^ auf fid) gelaben. ©ein ©öftem, eine ©onftitution ju er=

batten, bie er nid^t liebte, unb einen Äönig 3U bertbeibigen , ben er nidjt artete, mar ber fran=

jöfifdjen ^mmoratität 3U fremb, um 3um 3n?ede 3U fübren. 9lun finb jene Reiten, »0 er aufs

getreten mar, 3U alt, bie ßopfe 3U febr öon ber ©egentoart eingenommen, bie «^e^en ju erfdjöpft,

um ba§ ^ntereffe mieber 3U beleben, ©elbfl feine ßeiben laffen gleid)gültig in einem Öanbe, mo

^eber fo biet ßeiben gefe^m unb felbft erfabren bat- 3um @rfab bleibt ibm ber SSeifafl ber

Befferen unb Vernünftigeren unb bte Ueberseugung, bafj erfl bann eine fdjöne epodje für! Sater=

lanb beginnen fönne, wenn Safabette unb bie ibm gleiten aufboren, berleumbet unbTberfannt

3U fein."

(@in 3Weiter 2lrtifel folgt.)
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Wodj bor Stvttfm fragte in ßuroba fo «Kanter mit lebhafter Sbannung,

mos eS ReueS an ben ßataralten gebe, unb e§ fear bie JßoKttf unb ba% roedjfeinbe

Wlürf ber Sd)tad)tcn, roa§ ben SBIitf nicfyt nur ber Gmglänber bafjin toanbte. S)tc

3eit, in ber t)icr roorji bi§ciplinirte britifdje Regimenter gegen bie 3ufammen=

gelaufenen Sanaven be§ 5Plat)bt ©iege erfochten, bie leicht geroefen mären, wenn

nid)t bie Statut ^roiferjen SBenbefreiS unb 5lequator ber rafdjen gortbetoegung

nnb (hnäfjrung einer curoöäifdjen ©treitmadjt fo fcrjroer überroinblidje £>inber=

niijc in ben 2öcg legte, ift fürs Srfte borbei, roenn aud) ber (SätjrungSftoff unter

ben SfatlEbnat in jenen breiten nodj feine§toeg§ 3ur Rurje lam. 215er, toa» bie

3ufunft and) bringe: bie überlegene Energie unb Schulung, bie nüchtern er=

toftgenbe fttugheit nnb beffere äkroafjnung be§ (£urobäer§ mirb ijier ftet§ bie

C bertjanb behalten.

3» lehten Kriege hätten bie englifct)=ägr)btifd)en Regimenter, bk in' feurigem

JanatiSmuS gli'djcnbcn, bcrocgticfyen unb bi§rocilen fogar redjt gut geführten

Raufen ber nfrifanifdjen Scrtoifdjc nodj fcrjneEer ju paaren getrieben, menn ber

Iran*port ber SMannfdjaften, bc§ $riegSger&tije§ unb JßrototanteS nidjt burdj bie

natitvlidjcn $tnbemiffe, rocidjc bie Sdjiffafjrt aufhielten, in rjödjft untniElommener

ife erfötoett rcorben roäre.

[ mit jugefe^en b,at, rocldjc TOrjc, roelcrjen Slufroanb bon £eit unb
."iciiidjenfraft es erforbert, ein gröfjercS Rilboot über bie ©tromfc^neHe 3U be=

förbern, bie itmncr nod) ben ftotjen «Warnen „ßataraften" führen, mufj fidj billig

muuberu, bafj bie ägijptifdje Regierung, unter beren 5Iufbicien ba^ «Rilt^at mit
einem oielmairtjigen SJM; bon Sdjicnen unb Sclegrapfjenlcitungcn übermannt roarb,

nidjt (ftitgft Sorge trug, bie gBafferffrafce, rocidje (partum mit ßairo berbinbet,

unb bie aud) für bie cuglifcbcu Cberbcrrcn bc§ £anbe§ fo grofjc SBidjttgfeit

t, bon iebem fctnbetmfj ui befreien. £ic ßöfung biefer Aufgabe roäre für
i-ritiidje Ingenieure ein Weine», unb ber (hfotg, roie roir ferjen roerben, bon born=
liercin Qrfidjcvt.

Heue, bafi mir jeUt nod) bon ben ßataraften ju berieten roiffen, bejietjt

td) uäuilid) ouf bie lüngft entberfte infd)riftlid)c 23cftätigung be§ Umftanbel, bafe
toenigftenS ber erjie ftatatafl fa>n im frühen 5l(tcrttjum "für «Skiffe paffirbar
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gemalt toutbe, unb bicfc ÜRaäjridjt fajeint un§ tooljl geeignet, bic ägbbtifdje

Regierung anaufbotnen, mit ber £>erftetlung junäd&ft cinc§ Ganats burd) bic

©tromfdjnelle amifdjen Slfttum unb ber $nfel ^Ijilae ungesäumt 3U Beginnen.

9Jfan toeifj ja oljneljtn nirgenbS Beffet als au $airo, tüte gtofje ©d)micrigfeitcn

bk ©tromfdjnellcn bem SJerfeljr mit bem ©uban in ben äßeg legen.

©djon bor etlichen ^aljren Ijat man burdj bic Anlage einer gifcn&aljn, meldje

9ttenfdjen unb SBaaren um ben erften, nörblidjftcn $atataft Ijerumfüljrt , ein

2Berf gesoffen, ba% ben föeifcnben unb |mnblern mannen 33ortl)cit Bietet; bie

Seijtercn ober finb geamungen, bie ©üter, meiere fie bem ©üben aufüljrcn ober

Don bort tjer nadj $airo Bringen, auf bem äBaffermege ju 6eförbern. 2Mnfcf)cn

fie für biefel&en ben neuen ©djicnentoeg ju Benutzen, fo gilt e§ bie Sßaaren

umjulaben unb boi erleichterte ©d)iff üBer ben ßataratt jic^cn ju laffen ober

jenfeitS be§felBen fidj eine§ neuen au Bebienen. S)a§ 5tße» ift fo foftfbiclig toie

aeitrauBenb, unb felBft unter ben günftigften llmftänben, baZ Reifet, menn c§ Bei

fjoljem SOßafferftanb angebt, ein Bclabene» ^HtBoot üBer bie ©tromfdjnellcn au

jie^en, erleibet bie ?£al)rt eine aSetjjögerung bon toenigften§ ^roei, Bi§toeiten aBer

aud) Oon brei unb bier Sagen, unb bic ^Beförderung einer gemötjnlidjen 2)f)al)aBtie,

bk 200 5lrbeB (ber StrbeB ju 180 Sit er) fafjt, üBer ben fiataraü foftete toafjtenb

unfere» legten 5lufent^alte§ am 9Ht nad) unferem (Selbe 120 9)carf. 2)aau fommt
nod) baZ SBac§fd)td) ober Srinfgelb, morin fid) Bei ber UeBcrfüljrung eine§ großen

9ttl6oote§ an ljunbett $atataftenleute unb ifjr 9te
c

i§ ober 23orftef)er tf)cilen, unb

ba% fid) auf 40—50 9Jtatf au Belaufen bflegt. Die SlrBeit biefer Seute ift aud)

feine leiste, unb e§ Bietet ein ^öc^ft eigenartige? ©djaufbiel, ifjre Ijerrlid) geBauten

nadten ©eftalten, bereu £>aut, menn bie Slnfttengung ifjr bk $oren öffnet, im

fdjönfien $ubfetBtaun fbiegelglatt glanat, ba% ©djiff ummimmeln, e§ mit !a|en=

artiger (Befdjtoinbigfett er!lettern, e§ mit ©eilen unb ©tangen aiefjen unb aurüd=

galten, ftütjen unb IjcBen au feljen. SaBei !ommt biefe fleifjigc ©d)ar nie jum

©djmeigen, fonbern fingt, fdjreit unb ruft Zeitige an, Bi§ ba% SBerf boKBradjt

ift. 2tud) Beim Ijödjftcn SBafferftanb fann fein grö§ere§ 91ilfdjiff of)ne ben SSei=

ftanb fo bieler 9ftenfc§enfräfte ben $atataft paffiten, toäfjrenb man atferbing?

in fteinen ÜtubcrBooten oon ber ^ynfel $p^ilae ober bem £>orfe ©c^cüäl, bem

füblidjen ©nbpunft ber ©ifenBa^n au§, nadj Slftoän ju gelangen Oermag.

©ctjon biefer llmftanb Betoeift, toie falfd) e§ toare, fid§ bie 5Jiilfataraften

tnie ben 9t^einfall Oon ©djafffjaufen ober gar ben Niagara öotguftctten. £ic

^öeric^tc alter 3icifcnben, bie bon ben bk ^ataraften ober föatabupen umtool)ncn=

ben ^ülenfc^en erjä^len, ba§ fie in fyolge bc§ toilben ©etöfc» ber bon ben Reifen

ftür^enben 2Baffermaffen allefammt tauB feien, mürben nod) am £>ofc ßubtotg'SXIV.

geglaußt, boc^ fcl)on feit ber ©jbebition be§ ©enerals SSonaparte nad§ Slcgtjpten

unb bem (Srfäjcincn be§ großen 2Berfe§ berfclBcn, ber „Description de l'figypte",

ift fixere Äunbe an ©teile biefer SBunbermäljren getreten, unb toenn mir felBft

Bei ©cBilbeten immer noc^ ber Meinung Begegneten, bk 9tilfataraftcn feien grofc=

artige SSafferfäHe , fo warb bie§ burc^ mancl)erlei yiaa^flängc jener alten fagcn=

haften S3erid)te berfdjulbet.

^!mmer6,in ift bie ^al^rt üBer ben Äatataft im 9htberBoot ftromauf unmöglid],

ftromaBlnärt» nic^t gefahrlos unb Bei bem jc^igen 3 llftanoc ber ©tromfdmellen

für bic Seförberung bon Üieifcnben unb SBaarcn glcid) unantucnbBar. ©o biel
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mir 6cfannt ift , f)a6en aufcer ©einriß 23ntgfd) unb mir roenige Europäer eine

folajc unternommen, unb bie 35efd)rei6ung berfelben, bte iäj gletd) nad) ber gßid%

(ic^en »nfnnft p Slftoän nieberfdjtieB, mag barum Ijier mitgeteilt Serben,

^d) fattc," fo Reifet e§ in meinem £ageBud)e, „atoei öon unferen eigenen

Watrofcn, fotoie jtnet kubier, einen tüchtigen Wann unb einen räum bem

Knabenalter cntroad)fcncn Ruberer an SSorb. Sex alte ßataraften=9tei§ (Sd)iff§=

führet) faß am (Steuer, hinter bm 2>orfe SdjeEät, feiner £etmatr), läfjt ftdj

ba9 ©raufen be§ ßataraftcS öemefjmen unb roirb lauter mit jeber Minute ber

weiteten ftafftt. Tic Reifen unb SSlöcfe im SSette be§ Stromes ftnb rotbraun,

a6cr ba, roo fie öom SBaffer erreicht unb bann öon ber glüfjenben Sonne btefer

breiten' ausgetrocknet werben ,
glänjenb rote bte f^roarje OBerflädje einer öer=

bunftenben Cadjc. hinter unb öor mir, p meiner ftedjten unb £in!en, unter unb

ü6cr mir faf) id) nid)ts als Reifen, 2Bafferftää)en unb ben Blauen Wolfenlofen

.C-mnmcl; mein ßcfjöt aBer War Wie geounben öon bem ©eBraufe ber SBeHen,

ba-3, fobälb ber ftiel ber $eluta fid) ber eigentlichen ©tromfdjnette näherte, feine

Stimme fo laut crfjo6 Wie bie öom Sturm gegen ein felfiges Ufer geöeitfdjte Sranbung.

>t;t folgten Minuten ber fjödjftett Slnftrengung für bte SJcannfdjaft, meiere ftdj burd)

fortroätjrcnbcs Anrufen öon fjülfrcicrjen .^eiligen, Befonbers be§ ^eiligen Sa
c

ib, bes

Wetters aus flucti l)crcin6rcd)enben (gefahren, ju ermuntern unb 3U ermutigen

fudjtcn. Sei jcbem 9tubcrfd)lage ertönte ein lautes „Ja Said" (£), Sa
c

ib) ober

...l.i Muhammed" ober „öott ift gnäbig", unb bie 5trme an ben kirnen burften

nicfjt erlahmen; benn es galt bk Dritte ber Stromfdjnette ju Beraubten, um
nid)t an bie pfeifen gcfdjleubcrt ju Werben. ®er Uzte, ber ba% SBoot lenfte, mar

ein fertiger Sedniger, ber ben langen £>als, Bis bie ©efatjr üBerrounben mar,

Weit öorftreefte unb mit ben in fdjärffter Spannung glän^enben 5lugen unb

bem Mageren 33ogetgcftd)tc rote ein 5lbler ausfafj, ber nact) akute fbärjt. 5ffles

ging yicrft nortrcfflidj; auf ber lin!en Seite ruberten aBer nur ein 9ftann unb

ein Mnabc, auf ber rccfjtcn }Wci TOnner. 5lls mir öon ber ^Weiten Sonette

aus in eine neue Sßaffcraber einzubiegen unb bie 9Jcatrofen linfs mit bem 5luf=

gebot aller Kräfte ui nibcin Ratten, reiften tiefe nidjt aus, unb ber Strom
feljrtc ben "Jiadjcn fo um, bajj bas Steuer nad) öorn ;$u fielen lam. S)iefer

SRouteni bilbetc ben Ölanpunft bcr^afjrt; benn ber 9te
c

iö öerlor feinen 5lugcn-

blief bie SBefmmmg, f)iclt unb lcn!tc mit bem $ufje bas Steuer, fjalf mit ben

Atmen ben Ruberem jur 8in!en, breite ben 9tad)cn Wieber um, Brachte uns in

bas rcd)tc 7Vat)rroaffcr unb bann in ben tangfamer fitefjenben Stil unb nad) 2tfWän.

gange frrijtt hatte 42 Minuten gebauert."

Sin Äbenteuex biefet %xt bietet ja bem DJcann in jüngeren ^alrren großen

in älteren erinnert er fid) gern feinem 33erlattfe§, bod) ift er ftct)erltcr) im
:iicd)te, teenn er Rubere öoarnt , fid) ber glcidjen ©efa^r au§äufe|en. ^an
(ann bie Maiiötftrom}d)iielle, roeldje 58i6an cl=Sd)clIäl ober bie £f)ore be§ flataraftS

nnt luivb. ol)iiel)in bom Ufer aus fc^cn, unb e§ fe^lt bort nie an nuBifdjen

VUbmetn unb ftinbern, bie fid) um ein 2kd)fdjtfd) ju öerbienen, öor ben 5lugen
ber Heifenben auf Satten ober :iiof)vbünbcln öon ben jä^ ba^in tofenben Sßaffcrn
fortrcifjni [offen. Tic gan} befonberö l)ü6fd)cn Braunen Kinber biefet ©egenb
toetfen fid) aud) ofae jebe 3tütjc in ben Strubel, unb fie lachen unb Bitten,' in=
bem fie bie .frätibdjcn aul bem Gaffer ergeben, um ein S3ad)fdjtfdj, roä^renb fie
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lote müt ober muntere ftifdjlcin bon ben raufcfjcnben 2Men in bie #öljc unb
in bie gifdjtenbc glutlj 3urücfgcroorfen toerben. Dennod) motten mir eS feinem
(Surobäer ratzen, e§ ifjnen nadfouttjun. ein Ijoffnung§bolIcr junger (Jnglänber,

ber e§ toagte, Ijatte e§, obgteid) er ein guter ©djmimmer mar, mit bem l'eben

3u büfjen. ©eine ßeidje tourbc ad^t Sage Tang bon bem mörberifdjen Strubel
feftge^alten , bebor er fie an§ ßanb roarf. ^efct finbet man auf bem fopttfd^en

griebfjof M Slfroan einen ©rabftein mit feinem tarnen D. (Sabe , ber tuarnenb
an feine toEtutjne Dfjat erinnert.

3n ber Mfy bon Hftoän fdjieben fid) bie granitenen Salbungen ber $ata=
raftengegenb wie ein Siegel in ben nubifd)en ©anbftein, ber fo häufig SBerge in

ber §orm bon abgeftumpften Regeln unb Sargbecfeln bilbet unb ber im Sorben
unb ©üben bcZ irm burtf)bred)enben llrgefteinftreifen§ fieb, äiemlict) roeit rjinjie^t.

Slftoän ift baZ altägbptifdje Sun, b. f). ber ben Eingang gemäfjrenbe Ott
Darauf entftanb fein gricd)ifd)er 9tae ©tyene, unb biefem berbanft eine geroiffe

©ranitart, ber ©benit, ben ifjren. SBunberlidjer Sßeifc ift aber baZ bon bem
Mineralogen ©nenit genannte ein anbere§ al§ baZ in ber 9iär)e bon ©tjene an=

ftefjcnbc ©eftein. ©ranitbroben, bie id) au§ ben Srüdjen bon Slftoän unb bon

ben $atara!teninfeln 6eljel unb S3ige mitbraäjte, betätigten biefen auffaüenben

Umftanb, unb mein berühmter Seidiger (Mege, ©eij. SSergrat^ £irfel, erüärte

mir biefen auffaßenben toiffenfdjaftlidjen ^rrtfjum. Der greiberger 9ttineraIog

äöerner (geft. 1817), beffen 9JHneraIbeftf)reibungen bamalö nidjt ifjre§gleiä)cn

Ratten, glaubte nämliä) in bem ©eftein be§ ^lauen'fdjen ©runbe§ hei Dre§ben

alle äjarafteriftifdjen 9flerrmale be§ ©ranite§ bon Slftoän toieber ju finben unb

nannte ifm barum „©benit". gortan galten bie Reifen in ^m an ®irfcpäumen

reiärften Zfyale in ber 9?äfje ber fätfjfifdjen ^auptftabt alz Dt)bu§ be§ ©benit,

bi§ 2Bab nad)toie§, bafj baZ bei Slftoän anfteb>nbe ©eftein gar fein Srjcnit in

biefem ©inne fei, b. !j. baf; e§ eine ganj anbere Sefcfjaffenrjeit jeige toie bie Reifen

im ^lauenfdjen ©runbe. 2ll§ ^Rojiere bann am Serge ©inai ein biefem ent=

fpred)enbe§ Mineral fanb, fdjlug er bor, ben tarnen ©benit in ben ärjnltd^

flingenben „©ina'it" abpänbern, bod) ift biefe SSejeidjnung niemals jur 2lufnab>e

gekommen, unb man fätji't fort, ben ©ranit in bem fädjfifdjen ©ebirg§t^alc redjt

unjutreffenb „©tjenit" gu nennen.

Derjenige, toeldjer bei Slftoän unb in ber ganzen ©egenb be» erften $ataraf't§

anfielt, ^at fef)r biel roeniger |>ornbtenbe aiZ ber ©b,enit be§ pauen'fd^en ©runbc?.

Der erftere, ben bk alten Slegbbter borne^mli^ ju ardjitettonifdjen unb blaftifc^en

3tbec!en benu|ten, ber auc^ nadj Diom ging unb bort mit bem ©ammelnamen
„lapis Thebaicus" bejeidjnet tourbc, meil man ib^n unter ben sDlonumenten ber

5Imon§ftabt am fjäufigften antraf, ift in jüngfter fyit, unb 3toar Ux ©clegcnfjeit

be§ 2ran§porte§ be§ elften ?lferanbrinifd)cn Cbeli§!en nac^ ^em»f)orf, bon

$ßrof. ©telper in ^reiburg neu unb, tüte gadjmänner berfi(^crn, muftergültig

analbfirt toorben. Sunte Darftettungcn be§ ©cftein§ in Natura unb in mifro=

ffopifc^en Dünnf^Iiffen beranfc^aulic^cn baZ ©cfagte, baZ burc^ Dr. D. ©c^neiber

in Dre»ben, ber ©ranitftücfe t^d ben SBrüdjen bon 5lfbJän unb ©äulcn unb

©tatuenfragmente unter ben Krümmern be§ alten 5l{ejanbricn fammelte, ergänzt

ibarb. Der ägtjbtifc^e ©ranit erroeift fic^ barna^ in ber £aubtfad)c al§ ein

»eutfe^e JRutibfd&au. X^I, 7. 9
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£orn6lenbengranit, aufammengefefet au§ Ouara, einen ober atoei ftelbfpatf)en,

buntlcm ©[immer mit ftarfer Sfpnerbe unb gifengetjalt, foraie mef)r ober minber

öiel ftornblcnbc. Unter ben beiben gelbfpatfjen wiegt ber faHrotije, ber friöjer

für Drtb>fla3 gehalten würbe, öon 6teljner aber als SCTHfroflin erfannt Worbcn

ift, in ber frfjönften 3l6art be§ ©cftein§, bcm fogenannten 9tofengranit, üor 1
).

Ter auffallenbe fpiegelnbe buntte llcbcrjug, ber biele ©ranitblöcfe in ber

mt)c be§ 2ßaffer§ beberft, unb beffen SfaSfrfjen wir Bei ber SBefdjreibung ber

Aai)xt, in ber ftelufa, mit ber fdjWarjen Oöerflät^e einer öerbunftenben ßad§e

ücrglid)cn, auf ber bisweilen bie färben be§ SßriSma flimmern, finben fid)

aud) bei ben anberen ßataraften Wiebcr unb ift öon 3t. öon £mmbolbt an ben

äßaffcrfätten bc§ Ciinofo bemerft Worben. £mrtmann bergleidjt feinen ©tana

mit bcm eines üiel gebrausten SBügeteifenS unb fudjt feine @ntftc£)ung ju er=

Öftren. Slnbcre legten berfetben anbere Urfadjen ju ©runbe, bod) ift e§ un§ Ijier

auf biefetben cin^ugcb,en öerfagt. ^ebenfalls gehört biefer bunfle, fpiegelnbe

Uebeiuig |U ben d)araftcriftifd)en 2ßaf)täeid;cn ber ßataraftenufer. ©eine SSilbung

bauerte nod) in fjiftorifdjer 3"t fort ; benn er breitet fid) audj über einjelne

^nfdjriftcn, bie baburd), befonberS im Sonnenfdjein, ferner lesbar werben.

3n gevaber t'inie mifjt bie ©egenb be§ erften ®atarafte§ etroa fieben Kilometer.

i Äftoän«6toene beginnt fie im Sorben. £iefer, öon fdjöncn $Palmenf)ainen

befdjatteten Stabt gegenüber liegt (im äßeften berfelben) bie berühmte ^nfel

Hcpljantine. Sie l)at bie ©eftalt eine§ £aöenbelblattc§ , unb iljr 9iame ift nur

bie Ucbcrfcfcung bcS attägbptifdjcn 5lb, Wa§ (Slepfjantenftätte ober =$nfel bebeutet.

DaS weitaus intcreffantefte ber auf iljrem SSoben erhaltenen &entmäler ift ber

9J<üjaS ober ^Ritmeffcr, ben fdjon ©traöo befdjricb unb ben ber ägöptifdje §of=

aftionom flJtaljmub SSc 1870 Wieber nutzbar machte. £>aS berüfjmtefte 9Jlonu=

ment öon Sncnc ift nod) nidjt Wiebcr aufgefunben Worben. (SS War ber ju

SRittag ictjattenlofc 23runncn, ber burd) biefen llmftanb beWieS, bafj er unter

bcm SBenbefceift liege, ©cgcnWärtig trifft bieS nit^t meljr 3U; benn ber 2Benbc=

heil befl ftrcBfeS ift Weiter nact) ©üben gerüdt; im üierten ^atjrtjunbert ö. ßljr.

ober — bei Beibjtget ?(ftronom SftuIjnS Ijat uns bieg burdj 9kdjred)nung bc=

ftätigt — crljob fid) 3i)cnc genau unter bemfelbcn, unb fpäteften§ um biefe 3cit

muH man alfo bie Sdjattcnlofigfcit bc§ SBrunncnS bemer!t ^aben, bie im brüten

,Vil)vt)uubcit ö. (S^t. buid) gratoftf)cne§ eine befonbere 2Bic^tigfeit erlangte, ba

ftc i()ii auf biejenige sHMl)obc ber ßrbmeffung führte, meiere 'fjeute nod§ gültig

ift, auf bie miv aber nirfjt rociter eingeben !önnen, jumal mir i^rer an einer

anbeten Stette emge^enbn gebadjteu. ^n biefer Stit, meiere fo öiel öertoren

gliiubtc« toiebex bem ©ibbobcn entfteigen fic^t — mir erinnern nur an bie

Vhitnien bei gvöütcn ^rannen unb bie ber Cberöriefter be§ 5lmon ju SDer el^

UUilni in Hubm — ift c§ )oof)t möglid), ba§ aud§ ber berühmte SSrunnen
toiebet aufgefunben mirb. 188(3 mürben bie ©rufte ber öornefjmjten Ferren be§

Don (vlcp[,antinc eutbeett unb eröffnet, unb ätt-ar in ftolgc öon ©rabungen,
mcld)f öon bcm Confuktagenten s

JJhiftapf)a ©Satir begonnen, auf 3lnla§ be§

i rVflbfpatl) unb Qu«] treten yttDcilen in albern ober ©ängen auf. Sin accefforifd&em
in bemrrfte jdjou Sdcffc litamt, «fntfiel, OJtaqneteifen unb jefjt feiten ©ranit in 9t&omben.

bobrfadbren. cdjue.bet fanb ba 4u litanit, Unatad, ^^it, Drt{>it, 6t,Iorit unb ©ifenfie?.
PR tv\ti Jlpatit, .^aematit unb 3itfon nac^
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englifdjen ©enerafö ©renfett burd^ ben «Diaior be§ brittfdjen ©enicrorps pfonfett
in größerem 9)taßftabc fortgeführt mürben unb gm (Sröffnnng Oon einigen

ätoanaig Arabern führten, ©iefe finb in bm bcm 3HX augctoanbtcn 2l6$ang
etne§ bie Stabt Slftoän (norbroeftlict)) überragcnbcn SSergeS gcl)öf)lt, nnb c§ füljrt

^ iljnen eine, mie e§ fdjctnt, in fpätercr 3ett angelegte Srcppc. Sic felbft

fjaben bm 9iomard&cn bc§ ©aue§ ober bod) großen Ferren angehört, bic 311m

Sfjeil mit bem Sßfjarao bermaubt, tjter al§ T^ofje Beamte ben ifönig bettraten.

5Dic frütjcften ftammen fd&on ou§ ber 3«t ber festen Dijnaftic unb bcmcifcn, bafj

bie 5u 9ttemplji8 rcfibicrcnben ^ramibcnerbauer tt)re £>crrfcf)aft bi§ 311m crften

Äataraft, Sqene unb (Hepljantinc ausbauten. 2)a§ intereffanteftc ift toofjl baZ

be§ Screnptu, ber außer anbercn roeltltdjen äßürben bk bc§ erften ^rop^etcn
ber Sati, ber £errin oon (Hepljanttne, befteibete, unb ber in einer ^nfdjrift bic

an feinem ©rab ftromab ober ftromauf $orbetfab,renbcn erfudjt, für ifjn 311

beten. 2)arau§ fdjeint 3ugleicf) Ijeröoraugeljen , bafc aud) 3ur Seit bicfe§ großen

4?errn ber &ataraft ju «Schiffe paffirbar mar.

£)ie Steinbrüche bon Stftoän liegen nörblidj unb füböfilidj Oon ber ©tobt,

unb e§ läßt fidj auf iljrcm ©ebiet Ijeute nod) ernennen, mie üorftcfytig, fparfam

unb gefdjtcft man fjter SBerfftücfe Oon größtem Umfange Oon ben Reifen löftc.

9Jkn benle, baß man große £)belt§Jen erft Oon iljrem ©efjänge trennte, naäjbcm

man fte auf brei Seiten bearbeitet unb fogar fdmn ba% ^ramibion an ber

Spi|e angelegt l)atte. 3Bo bk Slblöfung erfolgen fottte, fc^nitt man eine föinne

in ben ©ranit unb bohrte ßödjer in bcr^ältnißmäßig finden 5lbftänbcn hinein,

^n biefe fdjeint man bann, mie fc^on bk ©ele^rten ber franaöfifdjen (Sjpebitton

toof)t mit Stecht üermutljeten, naffe |)ol3!etle getrieben 3U fjaben, bie man feudjt

erhielt, unb burdj bereu 5lnfc^mettcn ber ObdiU mie Oon felbft in einer glatten

Xrcnnung§fläcf)e üon bem Reifen gelöft mürbe. 5Dtefe 5lnnab,me roirb burd) bk

Södjer unterfingt, meiere ftd) ^eute nodj in ben SBrüdjen finben. 9ln einem ber

iüböftlid) oon ber Stabt gelegenen ©ranitfämme tjängt nod) ein auf brei Seiten

bearbeiteter 28 'DJMer langer £)beli§f. £)te größten fdjon fjier bcljauencn

SBIöcfe fjatten einen erftaunlidjen Umfang unb mürben mal)rfdjeinltcl) mäljrenb

ber Ueberfd)memmung§3eit auf flößen V\% in ba§ nörblidje 5£)elta gefdjafft. 2Bte

Diele 9ftenfd)enfräfte maren nötfjig, um einen $oloß mie ben 9tamfcs' II. im

Utamaffeum, oljne tljn 3U befdjäbigen, ben SCßeg nadj Sieben aurüdlcgcu 31t laffen!

£)er Sran§port be§ $oIoffe§ eine§ £)berpriefter§ unb ©aufürften $ai finbet ftdj

in einem ©rabe be§ Sdjed) Sa
c

ib 33erge§ ju el=S3erfc^e abgebilbet. £iefe Statue

toar 13 5Jleter tjoc^, unb man blatte fte auf ein fä)littenartige§ ©eftett gefegt,

ha$ an üter Seiten Oon 4 mal 43, im ©ansen üon 172 Arbeitern gc3ogen

lonrbe. S)amit bie Saue ben polirten Stein nicfjt »erlebten, maren jroifdjcn

ib,m unb ber SBilbfäule Unterlagen angebracht, unb man goß SBaffer anf ben

^ßcg, bamit fidt) bei ber gortfdjaffung be§ fc^mcrbclaftctcn .^olagcftcttcS fein

unterer Sljetf nict)t cnt3Ünbc. S)ie ^ic^enben finb „bie junge DJcannfdjaft" bc§

^Jaue§, bie ib,re Arbeit fingenb Oerrid)tet. 5luf ben $nicen bc§ ^oloffc§ ftct)t ein

9ttann, ber in bie ^)änbe flatfdjenb ben Saft baau fc^lägt. Der ba§ 33ilb bc=

<ltettenbc Sejt berechtigte un§ 311 ber an einer anberen Stelle begrünbeten SScmcrfimg,

iaß c§ bem 33ol!c 3ur ^reube gereicht 31t ^aben fdjeint, bei ber @rrid)tung eine§

9*
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folgen 2ßerfe§ bon eloigcr 5Dauer mitsutoirten. ^ebenfalls atljmet bie ertoätjnte

Im'djrift fitere 3ufriebcnf,eit; toir t)ören ifjren SSerfaffer türmen, tote fid) Beim

ItanSpott ber Jüngling bem ©reife jut Stüfce bargeboten, toie ber Starfe bem

Scfjroacfjcn geholfen unb burd) bic§ einige 3ufammentoirlen ftd^ bes gtnjclnen

fltaft bertaufenbfältigt Ijabe. Sie Berietet aud), bafj ber ftomard) unb feine

ftinbet in feftlidjcm Sctjmucf biefer Arbeit beigetoolmt Ratten, unb toir rjören

bei ber Untunft be§ £oloffe§ in ber Stabt, bie ßoblieber ber SSetoorjner be£

©auc* crfdjaücn. f$reitid) fetjen toir aud) Bei biefem £ran§bort Stöcfe in ber

fcanb ber 2tuffc£)cr, unb bießeidjt Beteiligten fid& bie fteEadjen unb porigen

unter ben Königen ber jtoötften £>bnaftie, bk nod) ^u ben ^toramibenbauern ge=

borten, unb unter beten Regierung ber ertoäfjnte SCranStoort ftattfanb, nid)t ungern

an ber ^ortbetoegung foldjcr Soften, toeil fie itjnen als ettoaS aSerbienftlicrjeS

bargefteüt tourbc unb bie taft ber porigen Bei ber 2Wtag§arbeit tjinter beut

s

^fliig ober beim Sau nodj toeit fd)onung3lofer auSgenu^t tourbc.

Ter beiben größten 9Jconotitb,e , bk nodj baju in§ nörblidje 5Delta tron§=

portirt toerben mujjten, ertoäljnt £>erobot. £>er eine, ben er im Tempel öon

ghtto tooljl als Sanctuarium fat), toeldjeS toir un§ toie ba$ bon @bfu at§ einen

rieftgen, fdjön betjauenen ©ranitblod gu benfen Ijaben, in ben man eine Kammer

mcifecltc, toar ein SBürfct, ber an §örje unb Sänge oierjig @tten maß, unb ber

al§ State einen einzelnen Stein trug, beffen 2ßölbung fic^ öier (Slten fjod) Ijob.

Irr anbere ertocefte bie Setounberung be§ £mlitarnaffier§ in nodj lebhafterer

SBeife. 6t tonr ,uim gleiten gtoeä toie ber öon 23uto au§ ber ©egenb Oon

(fleplwntinc jum Tempel ber 5ltr)cne (9leitt)) Oon Sai§ gebraut toorben, unb

obgleid) bie Diane tocldjc £>erobot angibt, runter benen be§ erftgenannten
s
JJJouolitt)C3 toeit ytrürfftcbcn, follen bod) 2000 9Jcann brei ^a^re lang gebraust

baben , um iljn Oom Alataratt au§ an fein Qid ju beförbern. £)ie coloffale

grüne ftopeUc, bie fid) lange unter ben Krümmern bon 9Jcempf)i§ erhielt unb

erft in ber Glitte bcö 15. ^atrrljunbertS bon einem 9)camlufen=(Smir jerfdjlagen

tourbc, faltn iljrer $arbe toegen nid)t aui ber ßatarattengegenb ge!ommen fein.

In bort anftcfjcnbe ©ranit ift \a nur an ben fdjmalen Sjioritftreifen, bie iljn

burd)uc()en
,

grün ui nennen, Sonft f)ält er fid) jtoifdjen rotbraun unb rofa,

unb ber llmftnnb , bafj fid) in irjn tjelle ^rbftaHe, graue unb fditoarje S3eftanb=

Ujeilc miid)cn, berantafctc in einer 3eit, bie in 2111cm, toa§ au§ 2legt)pten flammte,
eine iumbotiidjc ^cbeutung fudjtc, ben Jßcrfaffer ber „umbftänbli^en S3e=

fdjuibuna. oon africa", ben alten Popper, aud) barin eine fold^e au erfennen;
„brnu (mir citiveu ü)n nad) £d)ncibcr) „bie blintenb rotrje ©runbfarbe foHte
oljuc Storifel bafl Tveucr ober bie feurige Äraft unb ©cftolt ber ©onne, bie

IiiiftaUbdlcn Alcddjcu bie Suft, bie afdjbtaucn bat SBaffer unb bie fdjtoaraen
bir Stbc b,^cid)ncn". So tourbc alfo ber ©ranit bom erften $ataratt al§ SSer=

fiuubilblidniug ber oier (viemeute 6efonbcr8 fiod^» gcfd)äjjt toorben fein; boct; b.at

fictjrvlid) foin alter Vlcgijptcr an biefe Deutung gcbad)t, bie auf einem bem braben
loppcr ureigenen Cinfatt Beruht. 3)a§ „bem 2lugc 2Bol)lgefäaigc" ber rotten

1 niteJ bon Sijene führte ebenfo toenig, fo 'oft bic§ au<^ au^
odicu tourbc, w feinem (,äujigcn ©ebraud); man toanbte tb,u bielmerjr

llfr nu(1
»

llfl «liniöjcn bauten an; benn bat 9{otb. toar bie ftarbe be§
behalten 6efy IdiUioi, unb „rott," toirb gerabeju für „fdilcc^t" gebraudit. ^m
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$apbru§ @ber§ roerben übele unb fd^äbttd^e 2)inge „totlje" genannt, unb rotf)=

paarige 9Jcenfdjen galten roegen ber garbe iljreS Imuptfct-mucfeä für ttjpfjontfd^

unb rourben barum berabfdjcut ober bodj mifjadjtet. 3)ie ^eftigfeit be§ $ata*

rar"tengramte§ ift e§ fidjerlid) allein, bie i£m ben Slrdjiteften roertf) machte unb

fie beranlafjte, itjn au$ fai ©ebäuben bon Stall unb Sanbftein aU „ Präger

"

3U bertoenben. 2)ie SSilbljauer ernannten red^t too&X bafj fein fpicgclnbcr ©lau,}

bie 2Birfung itjrer 2Ber!e beeinträchtige , unb fie freuten barum biclc Statuen
bon föofengranit in polbdjromer 2Qßeife angemalt ju ^aben. 9Iuf einigen — am
tieften an einem $olo§ ju £aniö — fanben mir nodj färben erhalten.

5ln ben Ufern be§ erften ßatarafteS unb im öftlidjen £intcr(anbe fterjt bei*

Kranit in kuppen unb dämmen, bie eine £>öl)e bon ficbjig Metern über bem bluffe

erreichen, maffcnljaft an; biele ber auf bem ©ebiet ber Stromfdjncllen au§ bem

Sßaffer ragenben unfein fefjen bagegen au§, al§ roären fie au§ runben SSlöcfen

äufammengefügt, unb biefe ofme |)ülfe ber *Dtenfd)enf)anb entftanbenen SBauroerte

ber 9catur fdjeinen ben alten 2Iegtoptern befonber§ in§ 9luge gefatten ju fein;

benn auf einem ber toenigen £anbfd)aft§bilber, roeldje bie SDenfmälcr jeigen —
e§ Ijat fidj am roeftlid)en £l)eil be§ 3fi3tempel§ bon Jßfjilae erhalten — finbet fidj

eine foldje au§ natürlichen 3Berfftücfen sufammengefügte ®ataraftenfuppe natur=

getreu bargeftettt. Stuf ifjrer Spitje ftet)t ein (Seier unb ein Sperber, unb in

ifjrem ^nnern l)0cft in einer runben tief in ba$ ©eftein einbringenben £>öljle,

bon einer Säjlange umrahmt unb beroadjt, ber 9<tilgott, ber au§ ben länglichen

Jßafen, bie er in ieber £)anb l)ält, Sßaffer au§giefjt. 2)ie§ (Bemälbc be^ic^t fief)

auf bie frjmbotifcfjen GueHen be§ 9til§, bie nadj ber priefterlid)en £ct)re unter

ben (Strubeln be» $atarafte§ füblidj bon @lepl)antine sroifdjen biefer 3»nfel unb

$f)ilae entfprangen, unb bie man bie „öerti" ober öuettlödjer bon (Slepljantine

nannte, 3>lmen, nidjt bem fo oft „gemein" unb „nicr)t§roürbig" genannten

Sletlu'opien , fjiefj e§, entftamme ba§ rooljltfjätige ftafj, roetä)e§ bie 5legbpter

träntte unb ifjre Slecfer mit ^rudjtbatfeit fegnete. SDie Sage ber eigentlichen

Ölquellen fottte ben Sterblichen ein ©eljeimnifj bleiben. Sin üßrieftcr bon

Sai§ unterrichtete ben £>erobot bon biefer Slnfdjauung ; benn „jroifdjen Sbenc unb

(Slepljantine", fagte er, „liegen jtoei Serge, $roplji unb -Flopln', mit Ijoljen, fpi|en

(gipfeln, unb mitten au§ biefen SSergen lommen bie grunblofen CueUcn be§ 9Hl§".

Unter biefen fpitjen §öljen in ber $atarattengegenb finb geroife bie erroäljnten Mein
gemeint; au§ bem ^obtenbuc^e aber erfahren h)ir, ba§ ber Seele be§ 23erftorbenen

erft an ber sroölften Pforte ber Unterroelt @inta§ in ba§ 5Dcbftcrium bon ber

roaljren Sage ber 5>lilqueEen geroäb,rt werben foße. — SDer 5luffaffung, ba§ ber

Slegnpten beroäffernbe Strom in ber $ataranengegenb entfpringt, berbantte rooljl

auc^ ein SEtjett ber $nfel ©tep^antine unb ebenfo — eine $nfcf)rift fetjeint e§ ju

betoeifen — bk ^ataralteninfcl ßonoffo ben tarnen Cleb^, b. i. gerociljte§ ober

£ibation§ioaffer ; benn man backte fidtj ^ier ben ^ataraltcngott Gfjnum ben Strom

in äljnlic^er äßeife au§gie§enb, roie ben Dlilgott auf bem oben crroäl-ntcn Silbe

3U 5pb,ilae. S)ic ©öttin Sati, foeld-c geroö^nlic^ neben bem ^^num, roo er al-^

^ataraltengott auftritt, genannt rotrb, ift eine gorm ber 3fi§ Sotfjil unb gc=

tjört l)ieb,er, roeil mit bem grüfi.aufgang bc§ Sotf)is ober .sönnbftcrne§ bie

Ueberfdjroemmung begann, unb ber 91il alfo für bie 5legi)pter glcidjfam jur

5fleugeburt gelangte. 2)cr 9kme Sati bebeutet Serfenberin. 2)en Sßfctf , roenn
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fie bic oft $ogen unb Pfeile in her £anb trägt, fdjicfjt, baZ Söaffer, wenn fie

c§] toie bei ben Äataraften, auSgiefjt. 6etjr fjäufig tritt neben ttjt bie
c

2lnqe

(SfoufiS) auf, unb aud) biefe feiert mir neben ber ©att (au £)enbera) äöaffer —
ba§ ber Wlübcrfdjroemmung — au§ einer SSafe au§giefjen. @f)num ober ©fjnum

Wa ift ber fterr öon (Hepbantine, unb d)arafteriftifd) genug roirb er aud) mit

Mhm, bem SJatet ber ©ötter, ibentificirt, b. i. bem Urgcroäffer, ba§ gemäfj ber ägt)p=

tilgen Scljrc, bk bem 2b>Ie§ öon SRilet nidjt unbefannt geroefen ju fein fdjeint,

als llrgrunb aller Singe galt. (Sin näheres eingeben auf bk mtjtfiologifdje

«ebantenreitje , buref) meiere ßrjnum aud) ^um SSilbner ber 20ßelt unb gormer

ber ^cnfa^cn roirb, ift un§ t)ier unterfagt.

Auf ber ftafjrt ben Äataraft herauf, alfo öon Sorben naä) Süben, Bleibt

erft 9lftt>nn*Sö,cnc gegenüber bie 3nfel (Slepljantinc gut Dienten liegen, bann getjt tö

an rftei roenig bcmer!en§roertf)en gilanben, beren füblidjere§ ©alüg Reifet, öorüber,

ui bei 3nfcl Scf)e(, öon beren felfigen flippen au§ man fdjon ba§ lärmenbe ©e=

braus be3 eigentlichen &ataraÜe§ öernimmt. @troa einen Kilometer toeiter gen

JJiittag jagt bei bem oben erwähnten 2ßah el'Sd)eLTäl ober ßataraftenttjor bie

^tromfdjncHe am jäfjeften ju Sfjale. Sin ber $nfel SdjeLTät fdjäumt ba£

rtrubclnbc Gaffer nod) roilb genug borbei , roäfjrenb ber 9iil 'bti bem 25orf

Vtalpba fid) nod) jietnlidj rubjg gebärbet unb M bem £>afenörtdjen ©djeÜät

faum Diel fcfjnetler bafyinroogt roie auf ber S3a^n burd) fein nubifd)e§ 6anbftein=

bett. oljm gegenüber erweitert ber ^lufj fid) beträdjtlid), unb bie 2lrme, in bie

er fid) tfjcilt , umfpüfen füblidj öom 2)orfe 6d)efläl unb ganj in feiner 9Jäl)e

bic brei berühmten (Jilanbc föonoffo, Spt)itae unb ba% biefem bid)t gegenüber

tiegenbe Sigc. £n§ grofjc (Silanb ct^effe, ba§ in ©eftalt eine§ §unbe!opfe§

ben größten Üf)cil ber fjerjförmigen 9lilcrraeiterung anfüllt, unb ba$ lange,

idjmnlc ^nfcldjcn Stunaroartc, tocIdjcS fid) tote ba§ §al§banb ber £)ogge au§=

nimmt, für beren ftopf man et ."öeffc anfetjen fönntc, bieten roenig, ba§ roettt)

ber (h-rtml)niing roärc. Um fo bcbcutung§0ollcr in jeber §inftd)t finb bie anberen

Watarnttcninfcln, unb c§ ift un§ bcfonber§ leib, bafj roir an ben großen ©d)ön=

beiten nnb bem oiclcn 3?cmerfcn§rocrt^en, ba§ befonber§ bie %n]d TOlae bietet,

flüd)tig Dorübcrgc^en muffen, ©inen besaubernberen Slufenttjalt al§ biefe§ (Bi=

lanb, befonber» roenn c§ in ben angenehm frifd)en 2Bintemäd)ten be§ 3ßenbe=

fceiftf unter bem milben £'id)t bc§ 93oHmonbc§ ru^t, möd)te e§ fdjroerlidj geben

auf (hben. (v-3 ift bann, als roaltc ^icr nod) immer bie freunblidje 3fi§, beren

.Uiibbaupt bic l)Jnnbfid)cl fdjmürftc, ba§ meiblictje empfangenbe jprineip in ber

Vüitnr, bic fotgenbe lUntter, bie ba§ gntfte^enbc gebci^lid) mad)t, e§ mit ©d)ön=
beit fd)iniirft nnb es bot Stfjabcn bcroaf)rt, bie §cilung§göttin, bie am ^orijont

grfönnmbene i'idjt |u neuem Cebcn füt]rt, bic in ber ^enfdjenfeele bie

9Ba1jt$eit txhxmpffttm lä&t über bie fiüge, unb beren 5Jiad)t e§ bewirft, bafe
bei itcrblidjc genefen au$ ber ^rantfjcit ^eröorge^t. £u t^r, ber großen
vcilimgvgöttin nnb tlpen Icmpcln, finb aud) biele gepilgert, benen e§ um ifvrcn

flanb ui tbiin roar. jaljlreify auf ^ilae fieutc'nod)' oor^anbene ^nfdjriftcn
mad)cn nno mit bin MJamcn ber

s

iBaafa()rcr unb bem 3toccf it)rer Üteife be!annt;
bol beilige (vilanb roar ^cittocilig fo überfüllt öon 33efud)ern, ba% bk $rieftcr=

fl ben ftönig um .vmlfe bitten mufetc, um nid)t in ftolge ber 5tnfprüd)e,
mcidjc bic Nrtfrnben nnb ^ilgcr an itjrc ©afttid)fcit ftcEten, felbft ju öcrarmen.
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£en 3QU& cr ' ocn i>icfcS (Silanb Bietet, auf beffen Stoben fid) rjcrrlidjc

Ücmpclbautcn, öon frcunblicrjcm ©rün umrahmt, fto(3 ergeben unb fid) in bem

Haren, fd^neCC baf)inraufd)cnbcn Strom fpiegcln, empfinben aud) nod) bic fymtigcn,

fonft für lanbfdjaftlidje 9teijc roenig empfänglichen Slegnpter ; benn für fic gcfjört

e3 in bic TOrdjcnroelt, unb e§ ift un§ !cin «Iftatrofc auf bem 9ttl, fein ffellal)

ober ungclcljrter Stäbter begegnet, ber ben alten tarnen „*pilac" gefannt tiätte.

Sie fjeifjcn e§ fämmtlidj nad) bem Reiben eine§ befannten TOi-djcnS aul 1001

9hdjt (eS rcirb in ben Wädjtm 371—380 erjS^tt), ba§ man Ijcutc nod) oft in

$affeeljäufem am 9WI Dortragen tjört, „2lna§ ctSBoaüb" unb galten bic fdjönfte

ber $atarafteninfcln für ben Sdjauplatj biefer ©efdjicrjte. $n oem £)firi*äimmcr

bc3 3fi§tempelS fef)en fie ba§ SSrautgemadj bc§ nadj medjfclnben Sdjirffalen

enblidj üereinten $}3aare§ 2lna§ cl=2ßogüb unb Sarjer elülßarb, b. i. 23lumc ber Ütofc.

5ln einer anberen Stelle jcigten mir, bafj bie§ 9ftärd)en feine§rocg§ toitt=

fürlid) an unfere ^ufet gefnüpft roarb. @§ liegen itjm öielmeljr Erinnerungen an

bic ©efd)id)tc be§ Sud)cn§ unb|^inben§ be§©ötterpaare§ Ofiri» unb 3fi§ 5" ©tunbc,

unb 2legtjpten, öielleicrjt aud) ber STentpelBejirt r»on ^Ijilae, ift feine |)eimatf).

Einer ber feinften SBürbiget lanbfdjaftlicrjer Sdjönljeit, ber 5ftann, ber burdj

tunftlerifd) angelegte Pflanzungen Sanbroüften in fdjattige ^arabiefe öcrroanbclte,

fyürft $püdler=$Ru§fau, er^lte bem Schreiber biefer 3etfen > o°fe c* ouf ^^itae,

ba* aud) er für einen ber fdjönftcn fünfte auf Erben erflärte, um bie efjr=

mürbigen Monumente f)er paffenbc 33aum* unb Straudjgruppcn unb auf bem

itmt gegenüberliegenben öftlidjen ^eftlanbe einen großen ^parf f)aoe anlegen motten,

inmitten be§ leiteten fjätte er gern ein 2Bo^n^au§ für fidj felbft unb eine grofce

Verberge für europäifdje 9teifenbc ober $ranfe Ijergeftcttt, benen baZ milbe fonnige

hinterHirn a biefer ©egenb fidjcrlidj moljltrjun mufe. 9ftoljammeb
c

2lli fjabc

biefen $Ian mit Segeifterung aufgenommen , unb fo ift e§ benn boppelt $u be*

bauern, bafj er nid)t gut 2lu§füljrung gelangte, ^n nädrfter 3cit wirb er inbefj

geroifj neu aufgenommen roerben, unb e§ märe 31t münfdjen, bafj aud) bie ^täne

unb 2lnfdjlägc bc§ dürften unter ben nadjgelaffenen papieren ober in einem üicc=

toniglidjen Slrdjio 311 ßairo fid) roieber fänben. Eine im Statten fdjöner ©arten=

anlagen auf bem öftltdjm fyeftlanb gegenüber ber ^nfet Sß^ilac ober auf bem

gilanbe ber 3fi§ felbft angelegte SBintcrftation mürbe gemife grofec 5in3ic^ung?=

traft üben, unb e§ !äme auc^ i^r p ©ute, roenn cg balb möglich märe, nadj

einer rtid^t mc^r burä) ben ßatara!l unterbrochenen fjfa^rt in ber Sfjafjabtjc, bie

man ju Staixo beftieg, am Ufer be§ Sanatoriumpar!e§ ju lanben; bie $er*

ftcüung eines fc^iparen 6anal§ ift aber, mie gefagt, bcfc^Ioffcnc Sacf)c, unb hm

«Beleg für bie SKöglidjfeit ber S3oHenbung eine§ folgen ^aben in iüngftcr 3cit

3nf<i)riften auf ber ermähnten gclfeninfel Se^el geliefert.

3^nen merben mir un§ nun juäumenben ^aben, unb fo fdjrocr c§ un§ auc^

faßt, ber Scmpctanlagcn Oon ^^ilac, ber Snjdjriften, an benen fie fo reid) finb, unb

ber ©cfdjicf)tc bc§ gilanbe§, bie auc^ oon bem rjeilfpcnbcnben ^fi^feilbc berietet,

ba% bie $priefterfc^aft ben roilben SBüftenftämmen ber SBIcmmijcr aUjäfjrli^

feierlich abholen unb eine 3eit lang hei fidj ju behalten geftattete , nur cr=

mät)nung§meife ju gebenfen, muffen mir un§ bennoe^ baju cntf^licfeen, um cnblid)

ben neu entbedten 3cugniffcn für bic 9JtögIid)fcit ber Anlage einc§ Äatara!trn=

canal§ unfere 5lufmer!fam!cit ju fc^enfen.
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ffizm Jyunb banfen wir bem ben Stegrjptotogen Wofjtbefannten 2lmeritaner

3Jtr SBOBour. tiefer in unferer SBiffenfd&aft WofjIbeWanberte £err, ber aH=

jcüjrlid) awifdjen feiner £eimaü), $ari§ unb Stegöpten ben SBoljnfifc Wedelt,

Derbringt ben SBinter am 9lil unb ift in gefäffigfter SGßeife ftetS bereit, feine

föönen Äenntniffe ben OJtitforfdjera (
}ur Verfügung 3U freuen, benen e§ um

eine genauere Prüfung Don infdjrifttidjen ober $apöru§ftellen ju ttmn ift.

3n l'legöpten felbft ftubirt er bie 2)enfmäler offenen 2tuge3, unb bei einem

©efudfc ber 3nfe( Sefcl ftiefe er auf brei ^nferiptionen , bk fämmtttd) $oEje3

3niereffe gemäßen. — £>ie erfte unb gröfjte erjagt öon „bem feb,r großen lln=

glücf bei bem Nichteintreten ber Müberfcfjtoemmung in einem Seitraum öon

fieben 3atyrcn", unb ba bie ©efdjidjte fonft oon feiner fo langen föeitje öon bürren

>l)ren, bie in Slegtipten notfjtoenbig eine fernere §unger§notr) gur golge f>aben

muffen, berietet, fo lag e§ natje, unfere Snfdjxift auf biejenige £eit be§ Mangels

311 beycfjen, gegen Wc(d)e ^ofepf) nad) bem biblifdjen S5eriä}t fo Weife 23orfiä)t§=

maßregeln traf
1
)- fieiber toarb biefe ßatarafteninfd&tift erft reetjt fpät, frü^eften§

im fünften ober oierten 3ar)rb,unbert ö. (Srjr., in ben (Stein gemeißelt — ba$

beWeifen bie fdjriftbilbcnben Seiten— unb baju öerlegt fie bie ermähnten fieben

Unglücf»ja(jrc unter bie Regierung be§ uralten $önig§ £ofortf)ro§ (britte

Iimnftic), unter Wcldjcr ber ©ofm be§ ^acob in feinem ftaH nadj 2legöpten

gefommen fein fann. Slber biefer llmftanb braudjt bie Slnnarjme, bafc bk (£r=

binetung an bie fieben j übrige £mngcr§notr) , öon ber bie SBibel berietet, ^ter

gemeint fei, nid)t ju crfdvüttern; benn man liebte eS, Wichtige, öon ber 6age

aufbewahrte unb djronologifdj nidjt mefjr feftjuftellenbe (Sreigniffe in bie ^eit ber

älteften .Uöuigc ju öerlegen, unb fo ift bie äkrmuttmng berechtigt, bafc man
Wenige ^af)i()unbcrtc ö. 6^r., alz man am ßataraft be§ unerhört langen 5lu§=

bleiben« bes b,ier in ^legöpten eintretenben 9cil§ gebenten Wollte, bk^ in feiner

MUt ciuyg bafterjenbe 9Jcifjgefdjict in bie 3e^t einer ber etjrroürbigften $ßrjaraonen

beilegte. laß ber Name be§ $önig§, unter bem e§ WirHidj eingetreten War, in

Söetgeffenljeit geraten tonnte, Wirb baburrf) Weniger auffaüenb, bafj ^ofepl).

Wenn man irm überhaupt für eine Ijiftorifcrje ^erfönlicPeit anferjen barf, Wa§
Ulli erlaubter fdjctnt als ha* ©egentfjcil, roä^renb ber §ö,ffo§jeit nactj Slegöpten

getummen fein mufj; in ber Gpocrjc biefer ^rembrjerrfcfjer aber ift e§ unter=

{äffen toorben, äufjeidjnungen über bie 9tegierung§bauer unb bie Saaten ber

einzelnen ftontge m machen. ^ebenfalls befeitigt unfere Snfdjrift ben Zweifel
an bie

sDcöglid)hit eines ficbcnjätjrigen ausbleiben» be§ 91x1%, ber >JJcand)en öer=

aulaßte, bie ganie (hvililung öon ^ofepf), bie ber $prop^et «öco^ammeb bk
idjoufte aller (^efdiidjten nannte, für eine (Srfinbung ber SoIf§p^antafie 3U er=

Daten. 6oQte fie in ber 2()at eine folc^e fein, fo befafj fie boctj fieser eine

liiftoviidje Unterlage, unb )u biefer gehörte mofjl in erfter Ütei^e bie Erinnerung
an bal ficbeniäbrigc «uSbleiben beo ^it§, beffen unfere ^nfc^rift gebenft, unb
bie mit iljiu Oerbunbenc Mungerenotl).

«U| bev nänilid;en
v\niei 5el,d, unb jroar, dt§ er bort am füböftlidjen Ufer

:;bete, entbedte Bfr, SBilbour brei toeitcre ^nfcfjriften , beren ^n^alt roir ^ier

mitjUÜjetfen gebenten.

Vlm^vcuyl ljutubft: *rugi^, „^oiept) in 5legi)pten\ 2)eutfd)e «Runb^au, 1890,Ä l ' X1 "- Cl - VJ fr Tie Dtcbüction ber „Teuti^en ftunbfäau".
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Sie erfte ftammt au§ bem alten fteicrje unb roarb unter ben Stufotcktl be§

£önig§ Ufcrtefcn HL (aroölfte Sbnaftic) ftergeftettt. Siefcr «Pharao ift bargefteüt,

tüte er baä Seiten be§ ßebcn§ bon ber oben crroälmten Äataraftengötttn Satt
in Empfang nimmt 1

); bie 3nfd)rift aber, meiere fein Söttb begleitet, rautet in

roorttreuer Ueberfetutng

:

„3m 3at)re 8 unter 6t. 3Rajeftät bem Röntge bon D6cf unb Unter=5tegbpten

Ufcrtefcn III., bem eroig lebenben, befahl ©eine «Dlaicftät anzulegen (kr) einen

neuen (Sanol Ser «Jiame biefe§ 6anal§ foHte fein „ber tiefte ber Sßcgc Ufer*

tefen III. be§ eroig lebenben". Sarauf 30g ©eine «Jflajeftät fort, ftromaufroärt§

faljrenb, um §u gatt ju Bringen btö erbärmliche «Mrjiobien (Kuschches-t).

Sänge biefe§ <£anale§ 150 ©Ken,

«Breite = - 20 =

Siefe - -- 15 = "

Sie atoeite Sttfärtft, über ber bie ®önig§fd)ilbcr £rmtmofi§ I. (adjtaeljnte

Sbnaftic) angebracht finb, lautet:

„3m $ai)re3 am 22. $ad)on (17. SIbril be§- jutianiferjen SafjreS) burct>fub,r

©eine «Dlajeftät biefen ßanal blufienb (?) unb mächtig, al§ er auf bem Söege roar

3U $all 3U bringen ba§ erbärmliche 3letb^iobien (Kuschches-t)."

Sie britte 3nfd)rift liefe £tjutmofi§ III., ber gröfjte «Pharao ber adjtäe^nten

Stynaftie unb bielleidjt aüer Könige bon 2tegbbten, rjerftellen, unb fte lautet:

„3m Mre 50 am 22. *pad)on 2
) (17. Slprtl) unter ©einer «öhieftät bem

Könige bon £)ber= unb Unter * SIegbbten £rjutmoft§ III. befahl ©eine 9ttajeftät

au§;Utfcrmciben biefen (Sanol, nadjbem er tfm berartig mit ©teinen berftopft ge=

funben tjatte, bafj fein ©djiff (dbt) auf ifjm fahren !onnte. @r aber (ber $önig)

fub,r auf ilrm ftromaufroärt§, unb ba% ^erj rourbe t^m roeit (bor ßuft) nieberjUt=

machen feine ffeinbe. Ser «Jlame biefe§ @anal§: „©djön ift bie Oeffnung be§

2Bege§ £fmtmoft§ In - oe§ (Sroiglebenben". 2Ba§ bie $iftf)er bon (Hebr^antine

angebt, fo follen fte ben $oU biefe§ @anal§ einlaffiren jebe§ 3ofjr"
3
).

Sa ber SBiener Slftronom «Jftarjler jüngft auf (Srunb geroiffer 9Jlonbbaten,

beren djronologifcrje SSerroenbbarfeit |). SBrugfd) jjuerft erfannte, bie i)tegierung§=

^eit jEb,utmoft§' in., beren Sauer roir burd) bie bon bem ©Treiber biefer feilen

entbeefte ^rtfd^rift be§ 5lmenem^eb genau !ennen, bi§ auf ben £ag beftimmte,

läfjt fid) bie fjier ermähnte äBieberfjerftettung be§ ®atara!tencanal§ fidjer in ben

2IbriI be§ 3afy*§ 1453 b. ßljr. berlegen. ©ie mürbe berftänbiger äßeife roäb,renb

eine§ niebrigeren 2Bafferftanbe§ borgenommen, unb roa§ bor breitaufenb 3°-bA'e-n

ben SBaumeiftern , ©teinmeijen unb arbeitenben ©Haben bon (Hepfjantinc unb

©rjene möglich roar, baZ ift ein $inberfbiel für unfere Ingenieure. 3fr ber

erfte ßataraft fdjiffbar gemadjt, roerben bk anberen bann roofjl auc^ in nicr)t ju

ferner £eit folgen.

J
) ©ctfclbe unter Utcrfen III. angelegte ßanal »av übrigens auc^ ber SnufiS geroeifjt, tote

bie Sn^rift Sc^fiu§ Senfmaler III, 136 b leb^rt.

2
) SDte atoeite unb britte Snfc^rtft geben ba§ gleite Saturn in fefjr üerfd^iebenen 3ab,ren;

e§ ^eint alfo am 22. ^ac^on ein geft gefeiert toorben 3U fein , bei bem man gern ben ßataraft

überjd)ritt.

3
) S)a§ „schd" in ber legten Seile ift nidjt aii3Jcb,neiben ober äfjnlicf) 3U überje^en,

fonbern nac^ mefjrfad^en Sinologien „ben 3°ü einnehmen", „einfaifiren".
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33 et t in, «ölitte «ötarj.

3m beuiföen Steid&Stage erregten bie 23erb>nblungen über baS 9Jcartnebubget

befonberee Snterejjc. Sas au> tDcitgetjcnbe «Programm, baS ©taatSfecrrtär £oIimann

in ber »ubaetcoranriffton entroief elte , fjatte 3unäd)ft bie «Beforgmfc roac^geru?en
, bafc

bie ftotberungen uir bie Wanne fdjtie&lid) ins llngemeffene gerjen fönnten
,

btS bann

ber Rridjstonalet ©enerat öon tfaprioi burd) befonnene 33ermitttungSt)orid)lage einen

vhiegteid) herbeiführte , ber, roie er bie 2Bef)rfra?t 2)euti,d)lanbS $ax ©ee nietjt beetn=

trächtigen läfet, augteid) ber 3ufun|t in feiner SBeife präjubictrt. Wag immerhin bie

beutle Warine an erfter ©teile bie Aufgabe Mafien, bie Äüften ber ftorbfee unb

Dftfei ju r>rrtf)eibigcn, \o ergeben fief) boef) auS ber 2f)atfad)e, bafe Seutfdjlanb eine

(«olonialmadjt geroorben ift, in Sßerbinbung mit ber 9cotb>cnbtgi'eit ,
bie beutfdjen

3nteteffen im FJfogfonbe ju fcfjütjeri, ©rjorberniffe , benen 9ted)nung getragen Werben

ntufe. 2Bie Trieblid) aud) bie europäifdje Sage nad) wie bor erfdjetnen mag, ]o fjaben

mdjtsbcftoroeniger bie jüngften Vorgänge in «Patte gezeigt, bajj eS nidjt an Elementen

\t)lt, bie ftett bereit finb," „^roifcfjentäüe" fjerborjurujen.

^Jolitifdje ©djroarjferjer erinnerten bereit« an bie aufgeregten ^ulitage beS 3ab>S

7", als bei (Mcgenfjcit ber 2lnroefcnb>it ber Äaijerin fyriebrid) in bet franjöftfcrjen

uptftabt eine Vln\a{)[ boulangiftifdjer Organe itjre 23erjud)e bet Slufreiäung gegen

ittföfanb erneuerten. 2Öic oor bent 2tuSbrud)e beS beutjcfcfranaöjifdjen ßriegeS in ben

atjen Don ftotiS bie ßofnng: „ä Berlin!" lautete, bezeichnete aud) bieSmal ber Shif:

_.i Berlin!" gcroiffermafjen ben 33eginn ber 33erroidtungen , nur bajj biejer Sftuf jetjt

urfprünglid) ?rieblid) gemeint mar unb bon benjenigen franjöfifdtjen Äünftlern ausging,

bie an ber berliner äubiläumSauSftellung ttjeilnctjmen wollten. @S beburfte einer

tfamen Verfettung öou Umftänben, um ju bewirten, bafj ein burdjauS unpolitifdjer

caong jdjlicfjlid) ftu einer .öaupt= unb ©taatSaction auigebaufctjt würbe. Wit Stecht

leugnete ein fßarifet Statt bei ber (Erörterung ber in 33etrad)t fommenben 23ertjält=

i( Öffentliche Meinung in (Europa als einen „Kriegs jdtjatj", ber in griebenSäeiten

Qu?gf?pcid)ert werben muffe. So empfiehlt eS ftcf) benn, sine ira et studio ju prüfen,

rote bie ftffentlidp Wcinung in (Europa fidj auS Slnlafe ber «parifer Vorgänge geftaltete.

xa}\ franjöfifdje JtttnfUei ber an fie gerichteten freunblidjen (Einlabung, an ber

\ubihiuiu5aiivftilliing tljcdjunefjmen, entjpredjen wollten, fann um fo Weniger

uberraj^en, ata c& in ©ejug auj anbete beutfdje ©täbte feincSWegS an *präcebenä=

'allen fehlte , tute benn aud) augenblirflid) gcrabc fjerborragcnbe franjöfifclje ^ücetfter=

werfe au? ber flunftau&fteHimg in Stuttgart allgemeines Sntereffe erregen, ©o mar
benn in ber fianjftßföen A>aupti"tabt bereits eine auS ben angefefjenften Äünftlern be=

tu 3tttl) gebilbet, als bie mitjeren Witglicbcr ber Don ber franaöjtfdjen Regierung
011 ' ^attiotentiga mit F^aul S)6toul6be an bet ©pitje bie 2lnroefenr)eit bet

ibrid), bie bereits ju miebcrl)otten «J^alen incognito in «patiS bermeilt

,
öl« Votmaub für einen C^oup im ©inne it)rer cfjauciniftifdjen Sßefttebungen
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benufcten. Saß bie Äaiferin Sriebricfi bic Ateliers einer Anjafil ficrüorragcnbcr Äünftter

befuefite, mußte ifir allerbingS bei ^Denjenigen jum Vorwurfe gereichen, bie fiefi niefit

in biefer 2Beife auSgeaeicfinet fafien. Snjwifcfien fugten bie Soulangiften im innigen

Vereine mit ben Parteigängern ber ^atriotentiga naefi einem längft erfefinten $or=»

wanbe, ber ifinen feltfam genug üon altju eifrigen fyricbcnSfreunben geboten würbe.
Um gegen bie 2fieilnafimc franjöfifcfier .«ünftler an ber ^Berliner 3ubiläum3-

ausjteltuug 31t bemonftriren
, Ratten s£aut Scroutebe unb feine „gjlörmtboncn" an

bem 2)enfmale bei Katers" .frenri 9tegnault, ber am 19. Januar 1871 in Sujenüat
üor $ariS gefallen ift, einen $ranj mit einer patriotifefien ^nfefirift niebergelegt , ber

auefi bie 23ucfiftaben L. d. P. (Ligue des Patriotes) trug, Anftatt nun biefe 2)cmon=

ftration ju ignoriren, beeilte fiefi ein attju eifriger Anfiänger ber Regierung, ben Äranj
ju entfernen, woburefi bann fiauptfäcfilicfi ber ^wifefienfatt ju einer „politifefien" Action

rourbe. ftiefit nur bie Gfiauüiniften aller ©cfiattirungen fälligen bie £ärmtrommet,

fonbern auefi in ber Kammer felbft regte fiefi lebfiaftefter Sßiberfprucfi , fo baß eine

Interpellation unüermeibticfi fcfiien, bei ber fiefi gar niefit fiätte abfefien taffen, 31t

roctefien Gonfeauenjen fie gcfüfirt fiätte. 6rft im legten Augenblicke tourbe Oon biefer

Interpellation Abftanb genommen, naefibem bie Regierung in aller [vorm bie 33ei=

pfliefitung übernommen fiatte, einen neuen Äranj an bem 5Denfmale .penri Dtegnautt'S

niebertegen 31t taffen. 3>ie ^>atrtotenliga burfte bies um fo mefir als einen ßrfolg

betraefiten, als bie Sejeicfinung L. d. P. in ber Sfiat ungefeijlicfi War, ba bie üon
s4>aut Setoutebe geleitete ^Bereinigung aufgelöft ift , wäfirenb ber föinroanb , baß bie

23ucfiftaben: „Loi, Devoir, Patrie" bebeuten füllten, aHp abgefefimaett roar, als baß

er ernftfiaft in 23etracfit fommen tonnte. ©0 wäre eS benn üon Anfang an befonnencr

gewefen, ben Äranj an £>rt unb ©teile liegen $u laffen, 3umal er bie Äaiferin

griebriefi, felbft Wenn fie ifin roiber alle SBafirfcfieinlicfifeit gefefien fiätte, ficfierlicfi nidjt

im geringsten geftört fiaben rourbe. 3) er $uiaU fügte eS nun, baß bie JMferin

f$friebricfi ben ^arf üon ©aiut = Gtoub, foroie bie Äunftfcfiäije üon SBerfaitteS befuefite,

an fiefi fiarmlofe Vorgänge, bie jebocfi üon ben berufsmäßigen ßärmmaefiern üom ©cfilage

5)kut Seroulebe'S im cfiauüiniftifcfien ©inne ausgebeutet Würben, wobei bie unroafire

SBefiauptung eine ütotte fpielte, bie Ruinen bei angeblicfi üon ben ^reußen jufammen*

gefefioffenen ©cfitoffeS üon ©aint=6(oub wären baS ^kl beS faifcrlicficn Ausfluges

geroefen. SDaß eS in SÖirfltcfifeit bie ftranjofen felbft waren, bie am 13. October 1870
üom 93(ont Valerien auS ©cfiloß unb s$arf, Wo bie beutfefien 3)orpoften ftanben, mit

©efdjoffen überfcfiütteten, fo bafj baS©ebäube in flammen aufging, ftörte bicSoulangiften

bei ifirem feanbalöfen SBerf niefit. (Siner naefi bem anberen nafimen bie ßünftter, bie

^uerft ifire SSereitroittigfeit erftärt fiatten, in frieblicfier 3öeife naefi SSerlin ju fommen,

ifire 3u f
a Sen 3ul"ü^; 1^ e braefiten ba§ sacrifizio dell' intelletto, inbem fie fiefi bem

9Jcacfitfprucfie $aul S6roülebe'§ fügten. 3u9^id9 füfirten bie bem ßejjteren nafie-

ftefienben Organe eine fo fieftige ©praefie, bafj roofit bie 3?eforgni|j gefiegt werben

tonnte, bie 2lbreife ber Äaifeiin ^riebtid§ üon 5ßati8 naefi ßonbon mürbe bie ©elegen=

fieit ;ut ©trafjenfunbgebungen bieten. S)at3 biefe ausblieben, barf fcbenfaüs niefit ber

fran^öfifefien Regierung ale Serbienft angereefinet werben ; mußten boefi felbft bie <£)if$=

föpfe ber 5patriotenliga üorfierfefien , ba§ eine ber Äaiferin griebrid) jugerügte ^nfulte

für granfreidj bie bebenfliefiften ^otgen fiaben mürbe.

S)ie Vorgänge in ^aris waren bereits auereiefienb, bcutlicfi erfennen 3U taffen,

bafj bie üon beutfefier ©eite üon Steuern an ben 2ag gelegte üerföfinlicfic Seftnnung

in granfreiefi feinen SBiberfiaE fänbe. 2öie bereefitigt auefi ber üon ben gemäßigten

franjöfifcfien Crganen geltenb gemaefite Hinweis erfefieinen mag, baß bie weit über*

wiegenbe 9]lcfirfieit ber franjöfifcfien ^Beüötferung fiefi mit aller ßntfcfiiebenfieit üon ben

©traßenfielben abwenbet, bie ofine jcbe ücrantwortlicfie ©tcllung Uneinigfeit 3Wifd)en

ben beiben s3tacfibarnationen ju fäen, als ifire fiauptfäcfilicfic Aufgabe bctradjten, jeigt

fiefi boefi ftetS Wieber üon sJceucm, baß im entfefieibenben Augcnblicfe bie tumultuarifdje

3Jlinbcrfieit in $ariS ifiren eigenen äöiücn burefiferjt. S)ie Vorgänge üor beginn bee

beutfcfi=fran3öfifcfien Krieges legten in biefer <<pinficfit üoügültigcS 3eugniß ah, gerabe
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wie bie gegenwärtige 5Eeputirtenfammer Bereits gerüftet War, eine Interpellation über

bie Entfernung bes Äranjeö am Senfmafe £enri 9legnauft's im „patriotifdjen" ©inne

tu erlebigen, afs ob jene tfjöridjte 9Jtafjrege( toon Berlin aus angeorbnet roorben wäre.

Söenn in (etjter 3eit mehrere erfreuliche ©tymptome conftatirt würben, aus benen

gefdjloffen mürbe, bafj ficr} auf bem ©ebiete ber Äunft unb Söiffenfdmft ein innigerer

jßerfefjr jwifdjen ben beiben 9tacfjbarnationen anbahnte, fo genügte bas rüdfid)ts(ofe

33orgeb,en bcr franko fijcfjen (Jfjautnniften, alle biefe ©puren eines frteb(id)eren 3ufammen=

wirfens im Kulturleben öerwefjen au taffen. £atte bie elfa^lot^ringifctje Regierung in botter

Uebcrcinftimmung mit ben Intentionen ber 9teid}Sregierung bie ftrengen ^afjüorfdjriften

an ber beutfdHran <5°!'ifd)en örenje wefentfid) gemitbert, fo mürbe es nunmehr für ge=

boten cracfjtet, bie oügel lieber ftraffer an.uäiefjen, um im <!pinb(id auf bie bon ben

franjönfdjcn O'fjaubiuiften an ben £ag gefegten öefinnungen ^u bereuten, bafj biefe in

bie Wcidjefanbe importirt merben. ©o mürben benn bie ftrengeren 9Jcafjregefn wieber

aufgenommen , mobei alferbings bie 93cögtid)feit nietet auegefet) (offen blieb , bafj bie

wirflief) ©cfnitbigen ftraffos auegingen, wäfrrenb bie SSeöölferung üon Sffafj^Sotfvringen

in l'citleibcnfdjait gebogen mürbe. 2>iefer Sfuifaffung gab bann auef) ber 2anbes=

ausfd)iiB oon (5lfafj = l'otfvcingen in feiner an ben ßaifer 2ßilf)efm gerichteten Slbreffe

'Jlnsbrurf, in racfcfjcr aflerbings mit größerem Ittacrjbrude rjätte betont merben fönnen,

baß bie iVoölferung ber 9teid)*laube ntefit blofj bie bemagogiferjen Umtriebe ber fran=

jöuidien cUjautiiniften oerbammt unb jebe (Hnmifdmng berfelben in elfafHotfjringifctje

Vlngelegcnfyeitcn jurüdroeift, fonbern audj treu ju $aifer unb Oieidj ju fielen gewillt

ift. Biefcen ftdj aber bie Unterjcicrjner ber an ben J?aifer gerichteten Sfbreffe etma
burd) bie Erwägung leiten, bafj eine minber entgegenfommenbe Raffung geboten märe,

um ben totl)ringifd)en sDcitg(iebern bes 2anbesausfci)uffes bie Unterfcrjrift ju ermöglichen,

fo tjat bie fpätere 3urucf§attung biefer 9Jcitgtieber gezeigt , bafj eine fotd)e 9tücEfict)t=

ualmte übel angebracht mar. ^mmerf)in Wirb bie Sfbreffe insbefonbere in granfreidj

iljre ^ivfinig nid)t üerfeljfeu, ba baraus erfjettt, ba^ bie SDemonftrattonen ber eb>
maligeu ^atriotenliga, mögen fie fidt) audj öor ber ©tatue ber ©tabt ©trafjburg auf
ber ^arifer s

4}lacc be la Eoncorbe abfpielen, in E(fafj=8otf)ringen nidjt ben erwarteten

SBibet$all finben.

SBic fetjr anbererfeits bebauert Werben barf, bafj ber 33erfudj
,
freunbnadjbarfidje

u'lnmgen }Wifd)en Xeutfd)laub unb granfreid) fjeraufteUen, gewiffermafjen im $eime
utt worben ift, fo liegt bod) eine ©efabr ju Skrmidtungen burefmus nidjt öor.

toai ^citjältnifj Xeutfdjlanbs ^u granfreidj ift eben nur basfelbe geblieben, aud)
unterliegt feinem Zweifel, bafj bie öffentliche Meinung in Europa bas Derförjntidje

r^alten leutfdjlanbs anerfennen mufjte, wäfjrenb bie franjöfifdje Regierung bei aller
Eorrecil)eit im internationalen Skrfefjre 3um minbeften ben Demagogen im eigenen
^'aubc gegenüber bebenflidje ;

J
,eid)en ber Cfmmadjt ficr) ju fd)ufben fommen fiefe.

Oattc bcr lUinifter bee inneren, Konftans, feiner 3eit burefe energifd^es Sorgefjen
gegen beu »oulangUmuS oon Aianfreid) eine fernere ©efatjr abgewenbet, fo liefe er
fpater biete (vntjd)iebeul)eit immer mefn- üermiffen. SSeinab^e gemann es ben 2fnfd)ein,

icnigen ^Ued)t behalten fottten, bie bem ^iniftcr bei inneren aEertei et)r=
genige Vlbiirijten ^ufdirieben

, beren Sßerwirflid^ung aud) bie Unterftütjung üon ©eiten
ber Ultrorabicokn ^ur ^orauefeijung fjat. 9Bie fef)r donftans bie ©unft ber äufeerften
Unten aintrebte. cvlK Ilte aus feinem «ermatten in ber „3:f)ermibor" =2fngefegenf9eit.

u Ran tottb beim and, nidjt bei ber 3fnnab,me ferjtqerjen , ba§ bcr Iriumpf),
n bie Ultratabicolcn errangen, al8 fie bie unterbrüdung ber Slufiüfirung eines

Z^ntrrflfidrl lebigl.d, aus bem Srunbe bur^fet^ten , weil barin ^obeipierre unb
rerfen.lKrrfdHrt mit einer gemiffen ©d)ärfe Beurteilt Würben, Wefenttid) baju

;ngen Lat, benl'iutl, bei «oulangiften wieber anfdjWeHen
5U (äffen, fiatte fief)

b«r .Hegieiung ein ente, Wal fcb,wad, gezeigt, fo bunte angenommen Werben bafc ein
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ätoeiter 2lnfturm ebenfalls gtütfen fönnte. ©o erfdjienen
s$aut £6routebe unb fein

9lnf)ang toieber auf bem *piane unb bet)errfd)ten einige Jage rjinburd) bie öffentliche

Meinung.

2)af$ ber franjöfifdjc Winifter beS Innern aus Slnlaf? biefet Vorgänge felbft baS

(üefütjt tjatte, aÜ^u grofje Iftadjgiebigfeit an ben 2ag gelegt ju tjabcn, geigte ftd) bei

einer anberen ©etcgenrjeit, bie, an fid) ofjne jebe politifdje SBcbeutuug, bod) ju einer

„brennenben $rage" geftattet würbe. 9tad)bem nämlid) bie fraujöfifdje 2)cputirten=

fammer burd) it)re ablelmenbc 9lbftimmung über einen auf bie SBcttrenucn be,jüg=

liefen Antrag implicite jn erfennen gegeben tjatte, bafj fic baS äöetten bei ben kennen

für ungefetjlid) erachte, 30g ber 5Rinifter beS inneren GonftanS orjnc 2ÖeitereS bie

(Sonfequenjen aus biefem SBefcfjtuffe unb öerbot alte SBetten, bie ben (Stjaratter beS

öom Code penal mit ©träfe bebroljten ©lüdfpielS trügen. 9ftag nun aud) bie 3nftt=

tution ber 23ud)mad)er auf ben ^arifer Sftennpläfecn längft ju einer öffentlichen

(Kalamität geworben fein, fo Weifj bod) jeber 33efud)er ber franjöfifdjen £>auptftabt aus

©rfarjrung, wie tief baS Söetten bei einem grofjen Str)etle ber 93cbölferung eingewurzelt

ift
, fo bafj bie 33efeitigung beS StotalifatorS , ber ebenfo wie bie 33ud)mad)er burd)

baS Verbot beS 9)cinifterS getroffen Werben foEte, bie größte Unjufricbentjeit t)erbor=

gerufen f)at. ßrjaraftcriftifd) erfdjeint benn aud), bafj bie boulangiftifdjen Seputirten

in ber Kammer alle §ebet anfeilen, baS Verbot ber Söetten auf ben Ütennplätjen

tjerbeisufü^rcu , Weil bie Unäufriebenfjeit eben baS f)auptfäd)tid)e Clement ift, beffen

ftd) bie Parteigänger beS (BeneralS SSoulanger ftetS mit ©rfolg bebienten. 9lnbcrerfeitS

tjätte eS bod) fo nafje gelegen, bie boutangiftifdjen SBerttjeibiger ber öffentlichen Floxal

baran <ju erinnern, wie Wenig fie grabe berufen mären, eine fotetje Atolle ju fpieten,

nadjbem bie „Coulisses du Boixlangisme" befannt gemorben ftnb. Risum teneatis

amici! barf man in biefem 3ufamment)ange ausrufen, fobalb bie „9Jcoratität" ber

Soutangiften in 23etrad)t fommt; freilid) l)at anbererfeitS baS ©prüdjwort, laut

meinem bie 2äd)erlid)fett in $ranireid) tobtet, längft feine ©ültigfeit ticrloren. ®er

gan^e S^jug ber franjöfifdjen Regierung gegen ben £otalifator unb bie 5Bud)mad)er

mirb überbieS allem Stnfdjein nad) mit einem giaSco beS SJcinifterS beS Tunern

(XonftanS enben.

Sßaren bie testen Vorgänge in granfreid) feineSWegS geeignet, baS Slnfeljen beS

ßabinetS $rer)rinet=(SonftanS ju ert)öf)en, fo rjat baS neue italienifd)e 9Jcinifterium biS=

l)er nid)t nur politifd)e geiler bermieben, fonbern aud) burd) mafjöolleS Skrfjatten in

ber auswärtigen fowofjt Wie in ber inneren ^oliti! feine ©tettung 3U befeftigen bermodjt.

9)lit befonberem ^ntereffe burfte man ben ßrflärungen be§ Gonfeilpräfibenten unb ^)ti=

nifter§ be§ 2lu§märtigen 9tubint entgegenfe^en , nad)bem ein ganjeä ^üll^orn be^üg=

lidjer ^nterpeEationen in ber itatienifd)en S)eputirtenfammer auögefd^üttet morben

mar. 3lm bebeutfamften mußten bie 3lufllärungen erfd)einen, bie 9lubini über bie

Stellung Italiens im Sreibunbe erteilte, f^cljtte e§ bod) nidjt an ©timmen
,

nad>

benen ber Sreibunb burd) ben ©turj 6ri§pi'§ erfd)üttert fein follte,, obgleid) bie

XripelaEianj bereits bie ßrunblage ber auswärtigen ^olitif Italiens bilbete, als

(JriSpi 3ur Heberna^me ber föegierungSgefdjäfte berufen tourbe. 3lud) fonnte an biefev

©teEe fogleid) nad) ber Ernennung 9tubini'S jutn ßonfeilpräfibenten unb ßeiter bei

auStoärtigen *ßolitif baran erinnert werben, Wie er in feiner 2öal)lrebe öor ben leisten

allgemeinen Söa^ten für bie ©eputirtenfammer betont t>at , bafc er bereits üor CniSpi

ben 9tnfd)tuf3 Italiens an bie griebenSpolitif 2)eutfd)tanbS unb Cefterreid) - Ungarn*

für burdjauS geboten erad)te. ©0 fteljt eS benn mit ben früheren »erfidicritngen 9tu=

bini'S im Oolten ßinflange, Wenn er in ber 5Deputirtenfammer bei ber ^eantroortung

ber ^nterpettationen über bie auswärtige ^olitif in aller ^orm IjerOor^ob , bafe baS

neue 6abinet bie 9tegierungSgefd)äfte nid)t übernommen l)abe, um bie 33anbe beS

S)reibunbeS ju lodern, fonbern mit bem (Sntfdjluffe, benfetben aufrecht ju erhalten, ba

er bem Sanbe eine lange ftriebenSära gebrad)t l)abc unb Weiterhin in 3luSfid)t ftelle.

5Der Sonfeilpräfibent wies jugteid) baraur t)in, bafj bie 2lufrcd)tert)attung beS status quo

wotjl jenen miBfatten fönnte] bie nad) grofjen unb blutigen 23crwitfclungen Perlangcn,
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nicftt aber jenen, bte ben trieben ihres Sanbes lieben. WJ^Bf*" berJfte-

oiernnq beriete ftubini in biefem 3ufammen$an8e, ftc* be8 ®anfc8 berSJetBunbetm

?u nerBtfern, inbem fie banaef) haltete, jeben örunb
,

jebe Störung emeS «ngi|p

in beteiligen 9cad)bem ber «Htinifter bes »wattigen tn bte|er un 5weiielhaiten SBetfe

bas treue fyeftfjattcn Italiens am europäifd)en griebensbünbntffe tri ben SBorbergrunb

aerücft hatte bunte er mit gug bem JBebauern 2Iusbrud geben, ba£ 3xDe\]d
,

23er=

bäcbtiqungen unb ÜHifctrauen in 23ejug auf bas 23erhättm& W graniret<$ taut ge-

worben finb währenb bic Regierung bod) entfd)toffen i[t, mit ftranfretd)
f
reunbfdhatt=

liebe «cuehungen aufrecht ju ermatten, fo baß biejenigen öottftänbig beruhigt fem butjen,

bie irrthümlid) in ber Xripetaliianj ein äöerfaeug be8 Krieges erbttdtenunb nod) erbttrfen.

Ta met)nad) in ber itatieniidjen «ßreffe unb bann aud) m emer m ber SDeputtrten=

tanuncr eingebrachten Snterpettation bie gorberung geltenb gemacht Würbe, ben 2ßort=

laut ber mit ben uerbünbeten 9Jcäd)ten abgefchloffenen Verträge ju erfahren, erftarte

:Kubini bafe ber Kammer .nad) ber SSeriaffung ailerbings bas Ütectjt pftänbe, bie

Stiftung ber auswärtigen s^olitif ber Regierung ju fennen, baf; jeboer) bas »erlangen,

bie abqefdjtoffencn »ertrage befannt gemalt ju frfjen , fo lange ntdjt erfüEt Werben

fönuc.'al* bie anberen (>ontrar)enten nid^t stimmten. Slud) wäre bie Regierung jur

«orlegung bicicr Verträge nur bann genöthigt, wenn bem Sanbe finanzielle »er=

pflidjtungen auferlegt ober Sefrimmungen über »eränberung bes nationalen ©ebietes

getroffen" würben. 2a ein Stbgeotbneter auf bie (Serüdjte fjütgemtefen r)atte , nad)

baten bas Wlcid)gewid)t im sDttttellänbifd)en 3Jteere geftört werben fönnte, bezeichnete

ftnbitti biefe (^crücfjtc als unbegrünbet unb fügte tjin^u, Stauen rjättc ein au grofjes

3nte»ffe an biefem ftlcicrjgewidjte, als bafj es nid)t bie Söürbe unb ßtjre feiner flagge

-.u toaljren roiifen mürbe, falls jene! in ber Itjat gefäfjrbet Wäre.

Die (nElarungen bes italienifdjen O'onfeilptäfibenten waren wot)( geeignet, nidjt

blofe alle ^meifel 'hinfid)tlid) ber 3uberläffigfeit ber 23unbesgenoffenfdjaft Italiens ju

jerftreuen, fonbern aud) in granfreid) in berutjigenbem Sinne ju Wirten. 2Bar bod)

ber l)auptfäd)lid)e SJorwurf, ber üon franjöfifcrjer Seite gegen ben früheren Seiter ber

auswärtigen s
-l>olitif ^ftaltenö, Grispi, erhoben Würbe, baf} er oftmals eine allzu t)er=

ausforbernbe Spradje gegen Jyrantreid) geführt, als ob bie £ripelalliana in feinen Slugen

weit mein: ein .Kriegs- als ein [yriebensinfttument Wäre, (Segen bie nad) beiben

reiten toerföfmlidjc 9tebe iKubini's täfjt ftd) aud) nietjt ber Vorwurf ergeben, bajj fie

«tum uneibeutig fdjitlernb gehalten mar. 3n 2)eutfd)lanb bürfen um fo Weniger 23e=

foigntffc get)egt werben, als bie Iripelallianj in gewiffem ^)Jta^e eine Lebensfrage für

Italien barftelit. ü£as Don bem italienifctjen ^cinifter bes auswärtigen als tjöctjft

bebeutfam bc}cid)nctc ftlcid)gctt)icb
/
t im 5Jtittel(änbifcr)en ^Dceere erfebeint jwar buret)

TYranfreid), nidjt aber bind) £eutfd)(anb unb Cefterreid)=11ngam bebrorjt, gerabe wie

es ^vautreid) gewefeu ift , bas ben Italienern itrre natürliche ^»auptftabt Vorenthielt

unb
, fa&fl es in feinen .Gräften ftänbc , wofjl Ijeute nodj öorenttjatten würbe. ?ln

biffeii J l)atiad)cit ücrmöd)teu aud) bie italienifctjen 'Habifalen bom ©eblage ßaüallotti's

unb 3mfahuri'i nidjts )U änberu, fo ba§ it)re Singriffe gegen ba§ europäifdje iyrieben§=

biuibnin nur in itjtev uuuerantwortlidjen «Stellung eine (jrflärung finben.

bic auetoÄrtige ^olitif Italiens burd)' bie loyalen 21uffd)lüffe bes neuen
<<oi!Kilprafibfntcn nnfgeflärt würbe, War aud) bas üon bem neuen Sdjatjminifter

ßujiatti in bei lepiitirtciifaniiiicr erftattete ginanjerpofö wofjl geeignet, bie rjinficfjtlcfj

ber aüicberberfteüung bes ftleid)geroid)ts im Staatsb^au^alte gehegten Hoffnungen ju
ürrftiufen. ieiuergebnin ber bom Scrjafctmnifter borgefd)iagenen ßrfparniffe mirb
anj nidjt weniger als feci)viiubbreifjig ^cillionen Lire, mit benen ein tierwenbbarer
u
f
6 »on fit In 11 Millionen cr\ieit Werben foll, beredjnet. Slud) foü bie gefammte

r\nianv unb ©itt$f($aft«|>oKrU ber Regierung nad) bem ©runbfafee geftaltet werben,
baft bie 5ortid)reitenbe öerbffferung ber mirtbfd)aftlid)en Sage bem ©tcidjgewidjte im
:taal iite, ber Siegelung bes «ctjatje« fowie ber 9teuorbnung bes Notenumlaufes
toorbimrt fem imifj, ba nidit ber Staalsbausbalt yim Sdjaben ber roirtt)fcr)afttid)en

80|( Mtivnni UHTbeu btttf, oielnieljr ber
s

Jluffd)mung ber (efeteren bem erfteren Äcaft
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unb etafticttät geben folf. Sie (gefaxt, ba£ burd) bie in grofeem Stile öorgefd)lagenen

©rfparniffe, bie fid) 3U einem nidjt unbeträdjtlidjen 2f)eile auf baS Kcjfott beS $riegS=
niftertumS bejiefjen, bie ©djfagfcrttgfett beS itatienifdjen -Speeres beeinträchtigt werben
tonnte, ift allem Slnfdjeine nad) öerntteben. S)ie ein^etrjeiten biefer (Jrfparniifc finb

bereite befannt; fie bejiefjen fid) jum Seit auf bie SSertoaltung, bei ber ein minber
fdjtoerjättiger Apparat jur Slntoenbung gelangen fotl. äöürbe eS aber bem neuen
SDtintftertunt gelingen, in ber Srjat aud) bie öorfifcergcfjenbeii ßrfoarmffe burd) bauernbe
ju erfefeen, fo märe bieg ein fo unleugbarer ©eminn, bafj baS 2Jtmtfterium ftubini

feine
s
}>ofition roefentlid) Perftärfen mürbe.

@inen ^DH^flang in bie italienifdje Sßolttil bringen bie auS ber oftarrtfatiifd^eti

Kolonie gemelbeten Vorgänge, bei benen ber mit ber Leitung ber tocalen Sßotyei in

SDtaffotoaf) betraute ßarabinierUSieutenant Sioraglji allem 5lnf(fjeine nad) eine üer=

bredjerifdje 9toIte gezielt r)at. 9todj anbere «ülitfdjulbige ftnb an ben jumeift jum
3iuccfc Pon (Srpreffungcn unb S3eraubungen gegen teicfje eingeborene oerübten ©reuel=

traten beteiligt, über meldje bie bereits Pon ber itatienifdjen Regierung eingeleitete

Unterfudjung flareS Sidjt nerbreiten mirb. 2)aS neue Söcinifteriuin mirb burd) btefe

(Jntrjüllungen in feiner äöeife blofjgefieüt, tote benn ber eonfeilptäfibent "Hubini über=

tjaupt fein allju begeifterter Slnfjänger einer fofifpieligen 6otonialpolitif 3U fein

fdjeint, fo bajj er in ber Seputirtenfammer auebrücflid) erftärte, bie ^inanjtage

Italiens geftatte feine grofjen 9luSgaben in ber ßotonie Eritrea , tueStjatb bort eine

^ßolitif ber (Sammlung nottjroenbig märe.

(Siner berartigen ^politif ber „Sammlung" bebarf eS aud) in Ceftetreidj, roofelbft

ber in biejen Hagen neugemätjlte SfteidjSratfj fidj auS fo menig tjomogenen (Slementen

äufammenfetjt, bafj eine gefdjloffene ÜtegierungSmcfjrljeit nidjt üortjanben ift. ©o mirb
baS «Dtinifterium Saaffe fid) auf bie beutfdj= liberale ftraction, bie $oten, bie sUlittel=

partei beS ©rofjgrunbbefiijeS unb ben 6oronini=Slub ftütjen muffen, menn anberS bie

Regierung nid)t auf jebe gortentroidlung ber gefeijgeberifdjen Aufgaben 33er<jidjt leiften

teilt. 2Us baS marfantefte ©rgebnifj ber jüngften 2Baf)lfämpfe für ben öfterreidjifdjen

üteidjSratlj barf bie beinahe DoEftänbige 23ernid)tung ber atttfcrjedjifdjen Partei beäeidjnet

merben, bie ben rabicalen Sungtfdjecfjen baS ftdb räumen ntufjte. Sie ^üfjrer ber

SHttfdjedjen jogen benn aud) nur bie nottjmenbige Gonfequenä ber jüngften Vorgänge,
als fie eine ßrflärung Peröffentlidjtcn, laut roeldjer itjre Partei Pom partamentarifcfjen

©djauplatje im SfteidjSratfje fid) jurüdj-'eljt. %n elegifdjem Sone mirb in ber @r=

flärung conftatirt, bafj bie tfdjedjifdjen SSätjler it)re ©efdjitfe neuen Männern unb
einer -partei anpertraut fjaben, bie fid) biSljer mit fruchtbaren unb ber „Nation" nüt}=

lidjen erfolgen nid)t auS^umeifen üermag, um fo fd)ärfer unb fdjroffer bagegen bie

Staaten ber Sllttfdjedjen fritifirt. S)a§ bie Sltjaten ber 3t(ttfd)ed)en Pielfad) in maf$=

(ofen ^orberungen beftanben , bie nur bap beitragen fonnten , bem nationalen £)aber

in Söljmen unb ^är)ren S5orfd)ub ju leiften, rooburdj bann baS Srrrain für bie nod)

rabicaleren Sungtfcf)ecf)en geebnet mürbe, unterliegt feinem greifet. Ebenfalls barf

angenommen merben, ba^ mit ben Sfdjedjen, menn anberS ber öfterreid)ifd)e ©taat

ftd) nidjt felbft aufgeben totH, nid)t pactirt merben fann, ba bie ©ruppc, bie nunmehr

als Siegerin innerhalb ber tfd)ed)ifd)en Seüölferung in ben öfterretdjtfdjen 9tcid)Sratl)

einjiefjt, burd) ifjre nad) 9hiBlanb b^inneigenben panflamiftifd)en 33eftrebungen it)re

©teEung ^ur ©enüge djarafterifirt- -güerauS errjcüt jugleid), ba§ bie potnifdje §fraction

im ^»inblirf auf itjre feinbfetige ^Jofttion gegen 9tu|tanb fidj um fo entfdjiebcner öon

ben Sungtfdjedjen abmenben mirb. Dlid)t überfein merben barf in biefem 3ufammen=

^ange, ba^ bie ^oten in Cefterreicf) fid) befonberer Üiüdfid)ten Pon Seiten ber Regierung

erfreuen, fo bajj fie, burd) i^r eigenes Sntereffe geleitet, mob;i 31t ben ftaatSerb>ltcnben

Parteien gejault merben bürfeu. 2>er beutfcl)--liberalen Partei fällt aber bie fdjmicrige

Aufgabe ju, burd) bie Sefonnentjeit unb 5Rä^igung, meld)e biefe ©ruppe ftetS auszeichnete,

eine fütrrenbe «Rotte in bem neuen öfterretdjtfdjen SReidjSratfje ju erlangen, ©ex

©i)mpatf)ien ber S)eutfd)en im 3teid)e bürfen bie öfterretdjtfdjen Seutfd)=Öiberalen fid)

hei ber Söfung biefer fdjmierigen Aufgabe in PoHem ^a^e Perfidjert Ratten.
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33ijcher = £rinnerungen. Steuerungen unb SBorte. (Sin Beitrag 31« SBiograbf)ie $r. Xt).

Sijcb/r'*. 3toeite Auflage. Stuttgart, ©. 3- ©öjdjett. 1890.

Sic bcutfdje Siteratur b>t eine grofje Stnja^I ebifdjer Talente tjerborgebradjt

;

wie foimnt es trotjbem, bafs wir nid)t Don einem beutfdjen Montan fbredjen rönnen,

weiiigftens nid)t in bem ©inne, Wie etwa bom englifri)en ober franäöfifdjen ? SBir

erfreue« uns einiger Momanfd)riftfteller erften Mangeö; aber fie aEe b,aben uns feinen

Montan gefdjenft/ber ben Seift unferer Nation, bas äöerben unb fingen unferer ©efett«

jdjait in'ber 2Belttiteratur repräfentirt. Unb ift eS nidjt ein äßiberfbrudj , bafj wir

auf bem (gebiete ber Mobelle, obwohl meiner Uefterjeugung nad) eine gute Pöbelte

l)bl)ct ftd)t als ein guter Montan, Seiftungen aufmeifen, mit Weidjen lein anberes

ntt)iun |u wetteifern bermag, Seiftungen, in benen fidj beutfdjer ßtjaratter, beutfdjes

:tl), beutfdje ©ebanfeufraft glänjenb unb ergretfenb wiberfbiegelt? Sie Söfung

iberjpiudjes mufj weniger in ber Siteratur als in ben ©djidfaten bes beutfdjen

|
it beit Irtjtcn 3at)rb,unbcrten gcfudjt Werben. S)er Montan ift eine 3frudjt,

unldie fd)Wer unb langfant aus altem (£ulturboben unb aus rjiftorifdj gefefteten,

trobitionrll ausgereiften jocialen Skrtjältniffen crwädjft; nur bas 35olf fann itjn

rn, beffeu gefettfdjaftlidje Jyormcu, beffen Safeinsäufjerungen überhaupt fidj 51t

einem inbinibueRen (Banken berbidjtet fjaben. 2)iefe SSorbebingungen fetjlen uns; Wir

tjaben bie folgen bes breifjigjäljrigeu Krieges nod) immer nidjt ganj überWunben, Wir

finb als greinte Nation gu jung, als bafj bie ©pätfrudjt bes Momans bei uns erwartet

reit foiuitr.

Dflle hingegen bebatf 31t ifjrem ©ebenen feiner folgen SBeirjülje ber Guttur

:, ofme meldje ber Montan als ein in bie blaue Suft gebautes 2öolfen=

:t; fie bebatf iiicf)t bes JgwrijontcS , ber bas 2)enfen unb «gmnbetn eines

ganjeu uBerfpanni. x'lbcv weil fie gewiffermafjen auf fidt) felbft angewiefen ift,

itrltt üe 011 ben Xidjtei bie größeren unb fubtitcren Mmorberungen. 3iel)t im Moman
Mitblung wie eine gewaltige Söonbclbccoration borüber, entfaltet er ©ruppen unb

man in ber Mobeile nidjtS Weiter als bas $od)cn eines ^erjenS unb
weiter all bris fid) boflcnbenbe ©efdjitf einer 9JtenfdjenfeeIe. Midjt ob,ne

nb hcA bie nod) innen gelehrt« ^oefie ber MobcHe gevabe bei uns it)re b,errlid)ften

ibrn: ber nadjbeiiflidie beutfdje «JJoet liebt es meb,r, fidj in 3Wei Slugett

I« I >i»b ben gelieiiuniHbotlen Räuber tucnfdjlidjer Stimmungen unb ©efüfjle

I» " '

.
al* fid) auf einem ^arfettboben 3U bewegen ober im Trubel ber Söett
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ju berfieren. Siefe Vorliebe aber entspringt burcfjaus nictjt einem lUangel an latent;

im ©egentfjeit: e§ gibt nictjtö ©cfjmierigeres, nidjtä Höheres unb ©etoaltigereS alä bie

maljrfjeitlgetreue Sarftettung bee ^nbibibmims — bie Hauptaufgabe ber hobelte.

Auf feinem (Sebietc ber mobernen bcutfcrjen Literatur ift eine fotcrje tfütle bcr=

rjeifjungSbotter latente aufgetaucht als" gerabe auf bem ber hobelte. DJtan fönnte

beinahe glauben, bafj bie 3eHiffenr)eit , an ber bie ©egenmart leibet, im herein mit

ben unSere (Sinne berroirrenben At)nungen unb ©efüfjlen, mit bencn mir in eine neue

ßpocfje Ijineintaften, einen günftigen 3?oben für bie Wobelle bilbeten ; bajj mir inmitten

ber kämpfe unb 3weiM unferer Qext um fo ftärfer ba§ 23ebürfmfj empfinben, bie
sJlaturlaute be§ Helens

1

ju bcrnermten. 3u ben fct)önften unb ftärfften latenten, bie

mir in ben testen 3af)ren begegnet [inb, gehört %l)e grapan, bie bereite mit bem
Söenigen, tt»a§ fie bisijer un§ geboten, gezeigt fjat, bafj Sie berufen ift, bie beutfcfje

nobelliftifcfje £unft <$u bertiefen unb 311 bereichern. Sie i'eiftungen biefer ©cfjriftftetleriii

bitben in ifjrer ©efammtljeit ben tieften 23emei§ für bie äBafjrtjeit ber 23et)auptung,

bafj ein inbibibuetleä Talent fid) auf bem fctjtnierigeren (Sebiete ber Sonette ljeutjutagc

tuet intenfiber, biet einbringlidjer äußern fann aU in bem meiten, grenjenlofen 33ereid)e

bes 9toman§. 3ftfe ^rapan manbett nid)t auf bem geräufdjbotlen Heermeg ber mobernen

Literatur, fie gefjt einfam unb ficfjer ifne eigenen 5|3faSe, ofme ju bergeffen, bafj fie ein

$inb ifjrer 3eit ift, bafj ber Sidjter eine ebenfo roid)tige Gutturmiffion %u erfüllen fjat

mie ber ©eletjrte. Sie ©elbftänbigfeit tljree Auftretens, bie ©icfjerfjeit ifjree Könnens

mufj ber jungen ©crjriftfteflerin befonberg Ijod) angefdjlagen merben, ba in ber jüngften

beutfcfjcn ©eneration eine r)eiIIofe SBerroirrung in Sejug auf äftfjetifdjc ^rineipienfragen

immer rnefn: unb mefjr um fid) greift. Sag SBeljen be§ neuen 3 eif8eift e§ fjat i^'e

Sinne umnebelt; ba§ föftlidje ©rbe, bas unfere ßlaffifer fjinterlaffen
, ftofjeu fie bon

fid); bie gemattigen mobernen miffenfdjaftlidjen fRefuttate fjaben in irjren köpfen eine

gefäfjrlidj gäfjrcnbc Halbbilbung erzeugt, in ber fie mit fjerborragenben auelänbifcfjen

Autoren einen fanatifdjen ©ötjenbienft treiben.

3lfe $rapan fierjt biefem treiben fo ju fagen bon ber fyerne au§ <$u ; ifjr fünft

=

ferifdjer ^nftinet , ifjrc gefunbe 2ßett= unb ^Renfdjenauffaffung teljrt fie genau bie

©renje erfennen, roo bas Alte tljatfäcfjtid) abgeftorben unb burd) ba§ Üleue , 9Jtoberne

in ber bid)terifd)en Sarftettung eifert merben mufj. Sie <§auptforberung ber 'Dtaturaliften

unb ber Steatiften : bas Milieu, erfüllt fie at§ ein felbflberftünblicrjes , uraltes ©efefc

eine§ jeben bidjterifdjen ©djaffen§. Sa§ Milieu liegt ifjr gemiffermafjen im 5£lute, es

ermeift fid) mit ifjrer Äunft al§ untrennbar berfnüpft unb nidjt alö ber tfjeoretifd)

auigeflügelte Garbinalpunft einer mobernen, auf naturb)iffenfd)aftlict)er ©runbtage auf»

gebauten Stefttjetif. ©ie fliegt nidjt ^um ^immel empor, um mit (Sott über irbifetje

unb überirbiferje Singe 3wieSprad)e ju galten; fie berfenft fid) aud) nid)t in bie tiefften

Abgrünbe feelifdjer Probleme
; fie bleibt fjübfd) auf ber ßrbe, unb aud) ba beroegt fie

fid) nur in engem, fleincm Umfrei§ ber fjausbaefenen ?llltäglid)feit. ©ie fdjilbert eben

nur, roa§ fie tennt unb roeift, unb nid)t, ma§ fie gerne fennen fernen unb raiffen möd)tc

;

aber gerabe burd) bie Aufridjtigfeit, mit ber fie bie (Singe if)re§ SarftetfungSgebietts

einräumt, erfjatten ifjre ^obeffen bie $rifd)e ber llnmittefbarfeit, ben 3aubcr be§ ©etbft=

erlebten , mit einem SBorte bie ed)te fünftferifd)e SBeilje ber 3öaf)rf)eit. 3flfe ^rapan

bebient fid) jmeier Siafefte: be§ Hamburger 5pfatt§ unb be§ ©d)mäbifd)cn , otnte bafe

man fie besf)afb unter bie Siafeftbid)ter einreiben barf. (Ss gef)t fo natürfid) in if)ren

©griffen ju, ba^ e§ gar nidjt anber§ fein fann, al§ ba| ein ©djmabe ober ein

Hamburger, menn er auftritt, nur fo fprid)t, tt)ic er e§ in ber 2öirflid)feit tf)un mürbe,

din gütige« 0>eSd)id t)at tt)r Talent mit einer f)errlid)en &abe bereichert, einem föft=

tid)en Hunioi", ber gerabe in ifjren bebeutenbften ßeiftungen feine fcf)önften unb er«

quidenbften ^id)ter fpieft. 5lm beften bon ifjren 5profabid)tungcn f)abcn mir bie

.„Altmobifdjen Seute" gefallen. Sie £ectüre biefer Lobelie t)at in mir ein unfägtid)

toofjligee ©efüfjl macfigemfcn. Sie ©efd)id)te — bie v
v'efer ber ,,^unbfd)au" fennm

fie — ereignet fid) in Hamburg, bie H^ben ftnb fleine ,^aufmann§leutc : jmei trüber,

jmei ©d)meftern. @ine ber festeren mad)t eine Eroberung, fie bertobt fid) mit tfjrem

£eut^e Diunöfdiau. XVII, 7. 10
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»erebrer ber aber bringt in bas innige 3ufammenleben bcr ©efcfjtotfter ein frembeS,

ftörenbes'cHemettt rjinein, bie Verlobung gerjt 3urürf. «ölit Wetdjer ßunft aber ift

biefer einfache Vorgang bargeftettt! Sie berbe ®urmüt§igfeit mehrerer 2ilttagimenfd)en,

bie in primiriüften Singen fid) äufjernbe Öefdjwifterüebe wirb f)ier in eine §ofje

bid)terifd)e Legion emporgehoben. 2tm 2lbenb bei 2agei, an bem bie beiben SJertobten

fid) trennten, feiern bie GJefc^iütftex ein {yeft, fo bafj bie Dtadjbarn glauben, ei fei bei

itjnen ^otterabenb. 3n 2öat)rr)eit aber tieft eine ber ©crjweftern, bie efjemaüge »Braut,

eine rüh>nbe fiiebeifcene aus einem 6otportage»9toman Dor, unb bie brei 3ut)örer finb

tief gerührt unb trinfen , Wenn id) nitfjt irre, ^unfct) 3U biefem Äunftgenufi. 3JKt

biefer reinen, bie naioe 3bealität jener ßeutdjen tfmrafterifirenben Söenbung ftfjtiefjt

bie ©eidjidjte, bie ju ben gelungenem unb mertfWoEften fjumoriftifdb>n Sichtungen

bcr mobemcn bcutfdjen Seüetriftif 3ät)tt. C£ine ebenfalls entjücfenbe äBirfung übt

„Itjebge Sotjen" aus, ein Hamburger Änabe, ben jroei Seherinnen am Zeitigen

Ülbenb treiben unb fpeifen unb ber 2lntaf} jur Verlobung einer feiner 2öob>

tt)äterinnen gibt. Sie öanbtung fetbft ift unenbiitf) gering; aber bie 2lrt unb SBeife,

roie 3tfe ^rapan bie 2eiben bei armen jungen Porfütrrt, ift eine fo gemütvolle, ans

$eq greifenbe, bafj mir ganj im SSanne ber @r3äf)(erin fielen. Safj ir)r latent autfj

breit ausgeführten arbeiten geroatfjfen ift, jeigt fie in ber ftfjwäbifdjen Sorfgefdjidjte

:

„23as (SotteS 2Öitte ift". Smei )
unSe 5ftäbdjen fterjen im SSorbergrunbe bei 3nter=

:, bie nad) mandjertci ßiferfüdjteteien, «JJcifjüerftänbniffen, Sntriguen unb fogar einem

artigen .«irdjenfcanbal bie Männer rjeirattjen, benen fie 3ugetr)an finb. 5ln biefer

"Jioöclle täfjt fidj ebenfo wenig ettoa§ ausfegen wie an ber anberen: „Sorg unb «öani

Uatjenmabet", einer gerabeju meifterfjaften ßeiftung bis auf ben ©djtujj. Ser fonnige

tyumor ftcf)t ber SJerfafferin beffer 3U ©efidjt ali ber tragifcfje Graft, unb bafj fie eine

uradjtig burcfjgcfüfjrte noPeltiftifdje 33urteife mit einem tragiftfjen (Jffect enben läfjt,

erfcr)etnt mir bebenftief). 3örg unb öans finb jroei, ecf)t fcrjwäbifcf) bidtöpfige trüber,

benen eine Zigeunerin prophezeite, ba% fie eine ©räfin r)etratt)en werben. Si entfpinnt

fid) nun jwiferjen ben Seiben ein rjödjft brottiger SÖettftreit um bie |>anb ber Striftof ratin.

Xaft 3lfe Jyrapan bie GJräftn fterben £ä§t , blatte id) itjr nid)t übet genommen; aber

bie beiben trüber roerben tion einem 3U9 überfahren unb getöbtet. @i ift, als ob
fid) plöldid) ein betjagtid) ladjenbei Slntlit} in ein entfetjtitf) öerjerrtes Seid)engefid)t

üermanbclte. Proteste -Jlarrtjeit fottte man nid)t ali tragifdje ©djulb benüfeen.

M\ größerem Grfolg bef)anbett 3llfc ftrapan einen tiefen, feelifcfjen Gonflict
in

.
-»ieeijt wiber ^Hed)t" , einer xragöbie ber p(ö^tid) erroad)enben ©enufjfucfit im

Vlupralt an ftrcbcrtjaTtc
, fjartfjerjige ^ebanterie. %ud) §ier fielen smei ©efdjroifter

cinanber gegenüber, ber «ruber erftid)t bie ©d^mefter. £ro& ber Sumpfr^eit unb
6d)tuülc be8 Stoffes padt uns bie ©efcfjicfjte mächtig; bas geftaltenbe latent, bie

fdjare pfodjotogifdje SetoeiSfraft ber Autorin feiern yier einen 3;riump^. 3u reiner,
öoll unb warm ausflingenber äöirfung gelangt unter itjrer funftgeübten ^anb ein
tragud)er Stoff in ber A'aft". Sic ©eetenpualen einei 3KörbcrS, bie ©eroatt bes
nad, 2ui)ue fdjrcicubcn @enriffen9 finb bereits 3U roieberr^otten «»taten Pon Sidjtern

ten Range« jum Segenftanb erfajütternber unb unöergefetictjer poetifd)er Sar=
.Hingen gcniadjt morben, unb es mar für bie junge ftraft ^tfe grapan'i ein fü^ncs
agniB, mit biefen ©intern in bie ©djranfen 311 treten. Sas SBagniB ift itjr in

nbcr Steife geglüdt: nidjt ctroa, ati ob fie bem 2fjcma einige neue, bienbenbe
ten abgewonnen Iiatte; fie liefe fid) metjr angelegen fein, bai «Ottlieu ber btutigen

iliat greifbar beutlid) )u machen unb baburd) bie I^eitna^me bei Sefers für ben
lliibcilötjelbeu bes Vorgangs bauemb ^u werfen.

Kntge Vlnftaiige an ba8 iragifd^e Weift aud) bie frifd) unb lebhaft bargefteüte
33on bcr raupen l'tlp" auf. Semanb fann bas Söitbern nidjt laffen unb

1
baburd) um ben »efty bes geliebten «mäbrfjens. «J3cit einer unerfdjrodenen,
:Ua.,M,d,te.t werben un8 bie ßeftatten gejet^net. Sas ift eben bie Äunft

eine fdfteinoar unbegrenzte unb bod) fid) ftreng innerhalb bei
»Wettl mattet bewegenbe ^atürtidjfcit. 3n ifiren Keinen Sfii3en unb
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noöeltiftifdjen Feuilleton» jeigt ficr) nirfjt minber if»ve 9JteifterfdjaTt. ©ut gebaut,

aber nicrjt ganj flar ausgeführt, erfcrjetnt mir baä (Stimmungsbitb : „Sie Siebe ift ge=

rettet". Ungleich beffer geraden finb : „5£>a§ 93rofämle" unb „3)on ber Strafe",

3toei au§ bem roirtiicrjen Seben gefcfiöpfte 9loöefletten. Sen fdjönften arbeiten 3(fe

graöan'ä reirjen fidj an: „Unf Siba" unb „2)er (hjte". Siefe ©efdjidjte mit bem
melancfjotifdjen Slnfang unb bem fjoffnungöüott auijaucfjjenben <Sd)lufj, eine Regierung

öon ^JJtetand^otie unb trunfenem ©iegeägefürjl , mufj Sebermann bi§ in§ tieffte £)er}

rürjren.

$lfe £vraöan'3 Itjrifd^e ©ebicrjte finb eine neue Beglaubigung if)rcs rjeröorragenben

latentes. %<$) r)abe nod) feiten eine ©ebidjtfammlung gelefen, in ber ein folcfj' fcrjmud*

Iofe§, tum jeber Äünftelei fo roeit entferntet äöefen t)errfdtj»t, tote Ijier. äöas mir ba

üu tefen befommen, ift weiter nicr)t§ alz bie aufrichtige ©encralbeid)te einer gefunb

empfinbfamen Statur, baä £agebud) eine§ 9ftenfdjen überhaupt. Unb bas ift gerabe

genug. 5tHerbing§ barf ^tfe Sfraöan nidjt ju ben „ftitöolten, formöottenbeten" Stirifern

gejärjlt toerben, bie au§ funftreicr) aufgebauten ©rtoöljen, au§ forgfältig abgemeffenen

2ang= unb Änrjjeilen, au§ gemähten, bie fdfjönften ßmöfinbungen toie öon felbft mit

ftcr) bringenben keimen einen feingefcfytiffenen Spiegel itjreä elegant gefleibeten 3dj§

bilben. 3flfe graöan bietet nur in fet)r örimitiöem ©troürjengefüge ; tl)re örorm ift

burct)au§ nidjt immer eine abgeglättete unb abgetönte, unb irjre steinte fönnten mancr)=

mal reiner fein. Unb boct) mu| man ir)r all biefe hänget öer^eitjen, benn bie $ft)cr)e,

bie au§ biefem SSucrje in feufcrjer, tidjter <Scrjönr)eit ftrarjlt, burdjgeiftigt unb abelt ir)re

Sßerfe. 9)can glaubt oft, bie gecjeimnifjöolle, bämmernbe ©efü^(§roeicrjr)eit ©torm'§ unb

bie toonniglicfje, r)erbftlicrj=fcr)arfe unb fonnenburdjgtuttjete ßebengfreube SJtörife'S feien

in itjr Bereinigt. s)camentlicrj ba, mo 3lfe graöan, mag fic nun burtf) ben 2Balb

fcfjreiten ober am ©eroäffer träumen, bie Stimmung it)re§ inneren mit ber 9iatur ring3=

um in einen frjmbolifdjen 3ufammenrJart9 3U bringen fuct)t
,

gelingt e§ itjr ftet§, un§

in ben Bannfrei§ itjrer ^erfönlicrjfeit ju sieben. Unb tr>etd)e finnigen, entjüdenben

©ädjetdjen finben ficr} in itjren ^oefieen. sJftan tefe nur fo!genbe§ einftroötjige ©ebicrjt

:

„Söarum mufj icfj meine 9lugen fdjliefjen? — ©tefj'n bocrj öor mir liebe, frifdje

Blumen! — Steg, öor allem ßieblidjen ber förbe — ©djltefc' idj fie, um nur an

SDidt) äu benten!" —
$n einer Üteitje üon ©ebidjten rjatjfie i^rem über 2tße§ bereiten Öe^rer unb

©reunb, bem 9teft£etifer SJifdger, ein fdgöne§ S)enfmat gefefct. ^n ber überftrömen=

ben gütte i^rer ©antbarfeit unb SBcgeifterung roibmete fie i^m fogar ein ganzes

58uä) , toetcf)e§ mir nadg merjrfacrjen ütidgtungen ^in (efen§mert^ erfdgeint. (B ift

natürtidg für jeben Siteraturfreunb fef)r intereffant, Stuffc^tüffe über ba§ intimere Seben

be§ großen SlefüjettferS 3U ermatten. S)a§ SSucij bebeutet aber aud^ eine d^araftcriftift^c

(Srgänjung ju ben bidgterifc^en Seiftungen ^tfe grapan'g. Ttur eine edt)te Slidjterin oon

bebeutenbem geftattenbem Talente öermod^te c8, 35ifdger a(§ 9tebner unb Serjrer in

eine fote^e Beleuchtung ju rüden; nur ba§ Stugc einer Äünftlcrtn fonnte fo tief in

feine fatirifc^en Sichtungen, in bie Eigenheiten, gärten unb ©djärfen feinet Otatureöö

ijineinbtiden. Unb ba§, ma§ mir an i^ren 9toöeIIen unb ©ebic^ten öor Slttem gefiel, bie

frifcfje
s
3lufric§tigfeit, bie oft gegen fict) felbft gerichtete g^rtic^feit, fommt ^ier ebenfaltö

5um 33orfcr)ein. S)a§ ©ebic^t, ba§ fie 33ifcf)cr, i^rem äft^etifd^en ßeitftern, ju beffen

adgtjigftem 6eburt§tage roibmete, madgt nidjt allein bem Sefungenen, fonbern aud) ber

3)erfafferin @r)re.

60 lag e§ 3)ir benn einmal, einmal fagen,

2Bte 3)etne§ ©eijle^ 5l"9 ^ e« unfeten bef^roingt,

2Bie tief mit 2)iä) in unften ^tqen tragen,

2öie 2)eine ftarle ©üte un§ beitoingt.

9iie fuajte ©röfje einen fc^liä^tern üta^men,

9tie fdjlug ein reidi'res ^ctj für aEe Kreatur;

2Ba§ mir gebaut, 2)u ftreutejt au? ben ©amen,
2Ba§ mir gemotlt, S)u jeigtefl 2Bcg unb ©pur.

10*
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Siefe gjerfc bringen aud) junt 2tu§brud, toie fid) »i^ert Sebeutung in ber

2id)terin eigener Seele roiberfüiegelt

:

2u letjrtefi un§ bei rounberüotten 9ietgen§

©ehetmeg 3Kafe, bai Sßenigen betoufet;
_

(yjefe^ bei Streben?, SüjwettenS. galten?, 3{etgen§,

2 et färben unb ber Sorte tjotje Sufl;

laß nur oerfteb/n ber ßinien jarte ftebe,

2ßenn »ir bem ftünjllet in bie Söetfftatt fdjaun,

Unb an bet reüenb au§gegiid)'nen getjbe

Bon Stoff unb ftorm na^fütjlenb un§ erbau n.

D, füfjt' un§ $u! 2öir folgen $ir fo gerne,

Set Inrifctj ober fritifctj nun ©ein ©ang!

Stet« fütjrt' er auf bie #öf)'n in flare fterne,

2Bo rein bie Suft unb SBobllaut bet ©efang.

^afe SLeinei präcf)t'gen 3orne3 3)onner rotten

3n be* ©erneuten eften Sunft unb Sug,

In SBeffeier! Säuterer ! «Rittet au§ bem Sotten,

2Bie jemals einet in bie Dracfjen jctjtug.

2öir aber jagen, ba§ $lje ftraban felbft *u jenen äßenigen gehört, benen ba§

gctjeime Sölafc ccö rounbevooüen fteigenä" betoufjt ift; nnb bafj ber „Jone t)or)e ßuft"

äud) in ihren Werfen empmnben roirb. Sßünfdjen mir ir)rem ungerüöfjnlicrjen unb biet

lettigen latent, beffen .straft üorneljmlid) in ber fjerjtidjen Siebe ju ben fe[6ftgeroär)Cten

Öeitalten, einer fettenen
s.Uatürlid)feit unb einem fiegejaften .ftumor beruht, eine immer

t)ere, buttere Entfaltung! @rnft Söed&Sler.

s
.UUtnfl6(cbcn einer Dcntjcf)en &vau.

Jltltagälcbcn" einet b eutfdjen grau juSlnfang bei adjtjetjnten 3ahtfiunbert§.

Eon Nlroin Scfjittfc. Wxt 33 Slbbilbungen. Seidig, S. £iraet. 1890.

Z>er SBexfaffex be,x.eid)uct fein 3?ud) al§ eine fletne fyerienarbett
; für Stltüin Sdmlü

mag e8 eine fold)e fein, für einen anberen 23erfaffer mürbe e§ ein ganj refpectaMeS

Stüd Arbeit üorftcllen. Sdmlrj ift eben ein ©eletjrter, ber ba§ üotlftänbige 9tüftäeug

hiitoriidjcr ^orfdjung gleidjjam fpietenb betjerrfdjt; er tjat un§ in feinem „<!pöfifd)en

Befcen JUt ont ber SRinnefänger" mit üoltenbeter Äunft eine toeit entlegene ^eriobe

reieber aufgebaut , unb ift nun , tnic er felber fagt , au§ 3u!a tf au
l

^a§ i^rauenteben

Ui Sfofang bc5 ad&tjerjnten Siafjrfjunbcrts geftofjen. Seinem 23ud)e liegt ju (Brunbe

ba« aud) idioit hiitjer Don -ftulturfjifioriferu benutjte „grauenjimm er = Serif on"
tum H mar an t f) c © , erfdjienen ju Seipjig 1715. Sdjulfe erlannte, bajj fid) au§ bem
ttattlidjcn ©er!« üon faft ,voölf(iunbcrt Spalten ein SBitb üon bem Seben ber grauen

}U jener ,
d
,eit geroinnen tafle, bajj es im äScjentlidjen barauf anfomme, ba§ alpljabetifd)

georbuete Htaterial fachlich, JU gutppiren, um ju erfahren, roie ju jener geit eine grau
fid) bei allen Gelegenheiten bee Sebeng benatnn, ma§ für ©erättje, Kleiber, 2ßormung§=
unb .Wiid)inciurid)timgen fie \u iljrcr Senutjung fjatte, ma§ fie Ia§ , roa§ fie arbeitete,

tili uuitig üon bem, toaS fie bad)te unb glaubte.

3iU'ft am ben teidjften Fßerioben unferer Siteratur erfahren mir üon bem 3ltttag§=

Ub.it ber üerfd)iebeueii Staube erftauu(id) toenig; un§ festen Memoiren unb 33rieffamm=

(ungen toi« biejenigen, am toeldjen bie ©ebrüber ©oncourt für gran!reid) it)r reiatoottc©

i <1 i x-lmi t i.inc siöcle" aufbauen fonnten. S)ie wenigen Dvomane ber

altereu ;',iit gclint auj baS miliea il)rer gelben fe^r menig ein; man üerfud)e einmal
am ben tljrr" unb ben ,,äBaf)lüerruanbtfd)aftcn'' bie eigentlichen Sebcnggerüob,n=

ii bei ©eteltfäaft l)crau5\uflauben ! Setbft „SBaf^eit unb ^ictjtung" unb
„©il^elm 3Jteifter" geben nur gelegentliche SBtofatnen. gfüt bie 3eit bi§ jum SScginne

Küfern neuen VtUmtuv fehlen aber felbft biefc, menn aud) fpärlicrjen Cueüen.
^ott ben attenjattfi leBBaten Sdjriften nad) bem brei^igjäfjrigen Kriege toaren e§

lebiglicb, bie politifdjeu ^rebigten ftreitbarer «ßaftoren gegen SuruS unb «ötobe«
teii'elet

, aal beunt un« ein ettoaS reidjereg , aber natürlich; arg üerjerrteä 33itb ber
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SebenSgeroofjnfjeiten jener £eit ettoudjs. 6i ift bar}er ein feljr glücflidjer ©riff bon
Altoin Scfjultj, bafj er un§, wenn aucf) nicf)t auf eine irifcfje SBiefe, fo bocf) auf einen

forgfam gefüllten 2)ürrboben bürgerlicher Sebengroeiörjeit jener läge füfrrt. £er roacfere

Abbocat ©ottlieb äöilfjetm GorbinuS, metcfjer fid^ in bie galten be3 Scfjriftfteffer=

namen§ Amarantfje§ fjüftt unb feinem grauenzimmer=£erifon einen Xitel bon fedjä«

unbbreifjig geilen borfetjt, ift ein fet)r pebantifcfjer ©efeffe, ber Alles unb 3ebcs p-
fammengetragen rjat, roa§ für bie SDamenroeft jener Sage miffensmertf) erfdjien, unb fidj

aucf) bie 9Mfje nidjt berbriefjen läfjt , bon ben gebräucfjlidjften ©egenftänben ber

fjerrfcfjenben *Dcobe unb be§ §au§gerätfje§ eine möglictjft genaue Definition zu geben.

Scfjutt} ift ifjm mit ber Sorgfalt be£ «öiftoriferS Scfjritt für Schritt buref) bie 2Bofjn=

räume, Scfjtafzimmer, ünd)t unb fetter gefolgt; er füfjrt an ben 2Säfcf)efcf)ranf unb
bie JHeiberfifte, in bie ©toeifefammer unb ben si3obenraum ; mir fefjen bon ber ©eburt

bi§ 3um (grabe bie grauen alfer Stäube in ifjren (gebrauchen, 9teligion§übungen unb
ebenfo in ifjren ^Hpräucfjen unb Aberglauben. 3)a3 a(bf)abetifcf)e föegifter enthält

mefjr afä üierjefjnfjunbert Sticfjroorte, über roelcfje ba§ 33ucf) Au§funft erttjeilt.

3ur ^Bekräftigung ber Mitteilungen bon Amarantfjei fjat Sdjutfc bie erroäfmten

Schriften ber zeitgenöffifcfjen Movalprebiger, an ifjrer Spi^e ben mofjlbei'annten Abraljam

51. Santa CSlara herangezogen, unb e§ ift fefjr bergnüglid), bie troefenen Scfjematifirungen

be§ £eyifon§ auf biefe SBeife mit luftigen 23er§letn fief) befeben zu fefjen; aber ba§

(SJefammtbilb rairb boefj ein tuenig berfefjoben , bie Unfitten unb sJcarrfjeiten ber 3eit

treten mit befonbere ftarfem Solorit fjerbor, roelcfjeä buref) bie ceremoniöfen Aus=

fütjrungen be§ „£afanber ©etreuer §of=2fteifter" nur mäfjig gemitbert mirb.

Sefjr micfjtig ift für bie immer mieberferjrenbe ^lage über ^offafjrt unb £uru§

bie fcfjarffinnige 33emerhmg be§ 33erfaffer§, ba§ biefe§ unmäßige, auf ben bloßen Schein

berechnete Seben fief) boct) allein in beftimmten @efeEfcfjaft§fcf)icfjten geltenb gemacht

fjabe, unb 3tr>ar ganz befonber§ im 93eamtenftanbe, meldjer in bem gemiffenlofen treiben

ber dürften 2)orbilb unb Anfjalt fanb unb naturgemäß bie bebrücfte SSebölferung am
meiften aufbrachte, eine Stimmung, bie ja aucf) in ber Siteratur mit ifjren ber=

brecfjerifcfjen Miniftern unb ^ofmarfcfjäffen lebenbigen AuSbrucf fanb. @& märe roofjl

münfcfjengmertr), bafj ber 2)erfaffer bei einer jmeiten Auflage biefe jetjt gegen Scfjlufj

(S. 254) eingeftreute SSemerfung mefjr an ben $opf be§ 33ucr)e§ fteffte.

6ine roidjtige Ergänzung erfährt ba§ ähicfj buref) bie breiunbbreifjig ^Ifuftrationen,

bie mir gerne nodj ermeitert gefefjen fjätten. @§ ift eine fefre merfroürbige (ärfcfjeinung,

mie menig bei £racf)ten, ©erätfjen u. bgt. eine Sßefcfjreibung
, fefbft menn fie auf

©enauigfeit Anfprucf) macfjen barf, eine jutreffenbe 3}orfteIfung tion bem ©egenftanbe

gibt. 3eber öon un§ mirb ofme 3Beitere§ ein grauenfleib üom Anfang bc§ acf;tjef}nten

^afjrfjunberti unterfcfjeiben bon einem 9iococoffeibe ober gar einem Äleibe unferer

Sage , unb nun lefe man bie 33efcfjreibung be§ ©efeHfcfjaftsfleibe§ (S. 45) , bei ber,

mie überall, ber Sßerfaffer ben Amarantfjeö felber reben lä§t. „S)a§ Aufftedefleib ift

ein bem grauenjimmer gemöf)nticf;e§ Oberfjabit au§ Sammet, Brocard, Samaft,

Atla§, Chagrin, Raffet, Cammelot, fjalbfeibenen unb anberen ^tobejeugen gefcfjnitten

unb zubereitet, f)at einen furzen, angefefeten, gefefjobenen unb in galten gelegten, 3U=

meilen auefj ganz glatten Seib (jet^t Xaiffe genannt), befto längeren aber unb roeiten,

fcfjief unb unten fbitjig zu fauffenben Schurz ober Sdjmeif; bie Erntet am felbigen

finb itoax ordinair fjafb unb fefjr ftarf in galten über einanber gefcfjlagen, aucf) mit

Auffcfjlägen ober aufgetoicfelten Umfcfjtag üerfefjen, changiren aber öftere naef) benen

eingeführten stoben , bafjer bie Auffdjläge an felbigen balb fcfjinafjf, balb breit, glatt

ober außgefdjmeifet ferjnb
, zuroe^en werben aud) ber; borncr)men 2)ame» golb= ober

filberne breite Spifeen ober auefj granijen in gorm einer Engageante (unfere s]Jtan=

fcfjetten) bran ge^efftet, man finbet in fefbigen grofee gegoffene Stücfen 33tel), bamit

fief) ber (Srmel naefj bem Arm recfjt fjerunter tietjd. Sie Aufftednng an foldjen

Kleibern ift auefj unterfcfjieblicf) ,
geftalt ber Scfjuri öon betjben Seiten auf öielerlen

fa?on in große galten übereinanber gefeget unb mit großen Nabeln fjinten aufgefteefet

auefj mit untergefegten ftarfem Rapier unterfteiffet mirb; ber Scfjmeiff aber ober ba§

6nbe be§ Scf)ur^e§ mirb entmeber gleicfj üon unten fjinauf naefj be§ Dtocfes ßänge ober
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auff bie eine Seite
fi
eftec£et aud) öffterS mit einer Wafdre 53anb (unfere Steife) an=

u ml L* mrftlidien «Berfonen toirb e§ Don benen «ßagen getragen.Vmiatm^&ma^tt 2Bort für Kort, «it«taW{«ft b«öW8etDi*te
f

ebenio ÄC bem lleberfte«) nnb ©*leW>tteib unfern Jage gelten ©er gemiegtefte

euSurlS onfer mürbe lüerau* ben Unterfdjieb jener Atetber Oon urtferer 2rad)t mcrjt

SstatoOmia- aber man lege 5aei Silber ber oerfd)iebenen ßeiten neben emanber,

,nb be ein amfUn SunggefettennWit bringt ber Unterfdbieb m bie fingen.

?rnber* bagejeii Hegt e§ natürlich auf bem ©ebiete ber ©Ute nnb 2eben«rung.

.frier herrjdit ber titerarifdje Sßeteg. .C fann taum etroa* 3lnäief)enbere§ lejen als bie Oomjßertaffer flemagten

;umnnuenfteltungen. Soroeit au irgenb tfjunücfj r,at er bie Serbelten nnb greiften

imit Uit in ber Sarfteüung gcmilbert, aber fie ObEig tobtfötoetgen rjatte baSjMb
ntüellen Reißen. Sas 2$ud) enthält mtf)t§ , toaS einer berftänbigen grau an»g
»Meinen bunte; jebenjatlS ift eS für Sitte, meiere gfreube an fulturgef^thjet ffiay-

ftellunq traben eine reiche ftunbgrube Don absoluter 3uberlafftgfeit unb enthalt augletd)

rtn tüdjtige* 3türf gejunben Rumore, aui ben unwirfc&en Sänften jener 3ett m
genießbarer gorm rjerauSgefd&ält. ^^ ^

3- ^effmg.

Urttjcil cince Nv^tcS ü&ev 3. 3. mouffeau.

3. 3. flott jfeau'3 Äxanft)cit§ge^t(^te Don 5ß. 3- 3ttöbiu2. geizig, fjf. 6. SB. SJogel.

[889.

.Uid)t 3eber, ber ein 33ud) treibt, ift fo bereitwillig wie Dr. $. 3. smöbiu§,

uns über bie Umftänbe aufklären, bie fein Unternehmen begleitet tjaben: „grft ftoät

habt \d) Scan SacqueS Wouffeau fennen gelernt. 2ll§ id) öor einigen ^arjren mehrere

2Öocf)cn am ©enfer ©ee äubratfjte, laS id) mm erften «ölale ftouffeau'S »efenntniffe."

9JIU biefen Söortcn beginnt bie Einleitung jur Arbeit beS $errn SSerfafferS, unb Wie

Dr. 9t8Mnl [ettft es "[jevoorfjcbt, ift er feineSWegS ber erfte, ben baS Problem Dom

8eifte8juftanb unb bamit oon ber 3urcc&nungSfä$igfeit beS SBerjafferS be§ (Social»

contracteS eingerjenber befdjäftigt f)at.

Unter ben Stritten, burd) welche er eine genauere Aenntnifj feines ©egcnftanbeS

vidi anzueignen gcfudjt tjnt, nennt er bie großen 9touffeau«5Biograpf)ien be§ fSfranjofen

l'aiint-iMittiai) unb bes $cutjcfjen 53roderf)off, ba§ ortreff lictje Sud) Don ©aint**ötarc

c'.aarbin unb einige Specialarbeiten über bie Sfrage, bie er felbft berjanbett, unb in

rjufl auj toeldjf Sllfreb ^ougeault, ein 53aie
r
unb mehrere Sterbe, Dr. ©. $. s;Dtorin,

v }['. SRercier, Dr. ,"v. ffiuboiS b'SHmienS unb Dr. SldjiHe 6l»ercau iljm borgegriffen f)aben.

2öir jtoeifetn feineu "J(ugenb(iif, baf} bamit bie Sifte beS Itterarifdjen ^caterial§,

m. Dr. SlöbiuS bcnütjt l)at, unb unter melcf^em 9iouffeau'§ ©djriften fetbftOer=

itaublid) bie erfte Stettc einne()iuen, noef) lange nicr)t erfcrjööft ift. @r felbft nennt

ftbrigeni no$ einfi^I&gige arbeiten oon ©abriet, Raufen, ©irarbin unb einiger Ruberen.

.^niflict) mad)t nur bie 33emcrfung, bie ©eite VII ber ©inteitung ju tejen ift:

„Vlbgeiel)cu \)o\\ ben genannten ©djriften tjabe id) in ber franjöfifcrjen ßiteratur menig

Ulivuug geniubeu." \Uim iit eS ober ein djaraftertftifetjer 3US biefer ganzen Siteratur,

II ben ljuubert unb Jtoölj ^oifjfCtn, bie jroijdjcn SftouffeaVs 2obc unb ber ©egenmart
liegen, baft fein \iiaiue Bfter nl§ ber feinige in berfelben genannt ift, baß bt§ jum
heutigen log taum ein anberer jo cntfdjeibcub für bie ©teüung bleibt, bie ber ©ffatjift

unb bei öiftorifer, ber 8tomanbidjter unb ber Sßolitiler, ber ^ritifer unb ber 9)toral=

p! fragen gegenüber cinnel)men, Oon meldicn SBotjt unb äöet)e ber

Flenid) bei t abfangen unb fteto abhängen merben. ©emiß finb bem Jperrn 33erfaffer

bie lUnttevftüde tie'er, bevebiainer unb gernbe.^u crfdt)öprenber s
4>fl)d)o(ogie nicfjt unbefannt

blieben, bie Sainte-Senbe mit ber grofmuitbigen SBerfcrjmenbung geiftigen $eicr}ttrum3

tiibieu au8gefheut hat unb üon melden iaft alle diejenigen, bie mit ber geil unb
tion üon (buffeau jid, tnjdjättigeu, SBiffenStöertieS über itjn bieten, ©inen

.
beu aber Kouneau'.} ^efenutniffe

, ^at Dr. SJtöbiuS in einer 9iote ju

l bxv\ aUerbingS aucli ermähnt. Cber folltc eg einer Erinnerung fce=
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bürfen, bafe ber erfte 33anb öon Saine, ber unter bem Xitct : „L'Ancien Regime 1
' fein

monumentales äöerf über bie fran3öfifd)e Sfteöotution eröffnet, nichts SBertfjooUere» 3U

bieten f)at, als eben bte ftaffifdje SarfteHung bes äöirfeus öon ftouffeau, ofme mclcf)e

alle folgenben 33änbe bes großen franjöfifcrjen #iftoriler8 über bas reöolutionäre Srama un=
öerftänblid) geblieben unb im cigentlicfjften Sinne bes SÖortes öergeblid) gefdjricben mären?

Um öom (Sinjetnen auf bas SBefonbere überzugeben, fjat fdjon ©aintc = 58euöe

baöor gemarnt, ben ef)r(id)en beutfdjen Oberpfälzer, Weldjior (Stamm, auf bas 3eug=

nife öon ftouffeau f;in ju öerurtf)eilen. ©eit er biefe SZÖarnung ergeben liefe, fjat bte

$eröffentlid)ung ber Briefe öon Wabame be la Siöe b'ßpinat) unb ©rimm's ^iograpfjte

öon ßbmonb ©euerer, arbeiten, an bie ifjrerfeits roieber eine gan^e Literatur anfnüpft,

bie ©acfje in ein £id)t gerütft, bas aud) bte Sluffaffung bes geehrten öerrn 33erfaffcrs

wefentltcij anbers beleudjten bürfte.

^ebenfalls ift er gewifj bereit, uns biefes äujugeftefjen : ?ln „bem llnglütf", mie

er Seite 41 fetner ©djrift bie erfolglofe Steigung bes fünfunböierjigjäfjrigen, fränfltctjen,

ptjrjfifdj menig anaiefjenben fliouffeau für bie liebenswürbige Gräfin b'.ijwubetot,

©djwägerin öon 5Jtabame b'Grpinat), nennt, mar ©rimm gemifj nid)t fdmtb. 2)iefe

Steigung aber, bie fief) jur ßeibenfdjaft fteigerte, unb einer $rau galt, bie einem Slnberen

gehörte, gab ben näd)ften Elnlafj jur ©törung bes ganzen 2)err)ältniffes 31t
sV)iabame

b'ßpinarj unb trjrem greunbesfreis. (Sbenfo unfd)ulbig mar (Brimm an bem 2Iuf=

treten öon Voltaire gegen Ütouffeau. lieber Söottaire mag man benfen, mie man
will, unb mir insbefonbere fjaben nidjts bagegen, menn ftreng mit ttjm ins ©evietjt

gegangen roirb. @s beburfte aber maljrlid) feinet dritten, um ben 30in ^ e
f
e^ geift=

reidjften aller ©pötter gegen ben SBerfaffer bes „©enbfdjreibens an b'Sllembert über

bie ©djaufpiete" fjerausäuforbem. 9touffeau fjatte Voltaire juerft proöoeirt
; fpäter

fdjrieb er ifjm, bafj er itjn Ijaffe. @s mar öergebens, man möchte fagen finbifd), nadj

folgen Eingriffen unb auf einen fotdjen (Segner, nod) über 9£epreffatien 3U flogen.

6s maren nid)t nur ^met ftcr) antipati)ifdje Staturen, fonbern ^met SBettanftfjauungen,

bie ba feinblidj aneinanber ftiefjen. 2öa§ Sßoltaire erftrebte, mar bie llmgeftaltung

ber religiöfen unb bürgertidjen guftänbe, eine Üteform bes 23efter)enben öon oben ljcr=

ab, mie bie aufgegärten dürften bes XVIII. 3far)rrjunberts fte öerftanben. SÖas

9touffeau geteert Ijat unb mofür er öerantwortlid) bleibt, tft bie politifdje ^Reöolution

auf bem Soben be§ ^Raturred)t§, im ©egenfa^ pr (Befdjidjte, burd) ben Appell an bie

Öeibenfdjaft unb auf ©runb ber abftraften Sljeorie, beren 3}erroirflicf)ung feinem Slnberen

alä bem finfteren Urheber be§ ©ctjredenl, ^lajimitian 9tobe§pierre, öorbefjalten mar. 3lud)

er nannte ftcr) gotteSjürdjtig, tugenbljaft unb gut, aud) er mar fentimental — fenfible,

mie bie Qdt e§ nannte — bemeinte ba§ ©djidfal etne§ gefangenen 55oget§ unb ijulbigte

feinem Sefjrer unb Sorbilb
,

feinem Srroeder 5Rouffeau. @§ ift ttn§ nie al8 bloßer

3ufalt erfdjienen, ba§ biefe jmei Männer, ber eine ein ©ret§, ber anbere ein Jüngling,

ftd) nod) begegnet unb einen -ipänbebrud gemedjfett tmben.

©erabe bie lleber^eugung, ba^ ber jüngere unb togifd)ere ber beiben burcf)au§

nid)t ber fdjulbigere mar, fteigert ba§ ^ntereffe, mit meldjem mir un§ ber etgentlidjen

Aufgabe be§ ^errn S3erfaffcrö äumenben. ©agt er un§, ba§ bie 3ured)nungsiäl)igfeit

be§ 9}erfaffer§ bc§ ,,©ocialcontracte§" unb ber „33efenntniffc" eine befcrjränfte mar,

fo ift eg fünftig geboten, ben 9)li(berung3grunb gelten 3U taffen.

Wad) einer öorübergefjenben Semerfung über ba§ mab,rfd)einlicr)e SBorrjanbenfein

öon Äranffjeiten be§ ©efjirns in ber ftamitie be§ Sater§, öon meldten übrigens nur

ein jroeifelfjafteä SSeifpiel nachweisbar ift , bejeidjnet Dr. 5}löbiu§ ben jungen :Kouffcau

alz ein im (Sanken gefunbeS Äinb. „Sebodj war ein SSilbungöfe^Iw ber 3?lafe öor=

fjanben, weldjer ifjm faft mäfjrenb feines ganjen Gebens fdjwcre Reiben öerurfadjte."

2:od) trübten biefe ßeiben feine ^ugenb nidjt, unb über bie „abnorme" 8lrt unb

äöeife, mie fid) bei üHouffeau ber llebergang ju ben Sauren ber Steife öoü.wg, öer=

meifen mir am beften auf bas 33ud) felbft (©. 5—7) unb bie „53efenntniffe". @r

war etwa aWeiunb^Wanjig ^al)r alt, als ifnt eine Ijeftige, furje Äranf^ett, „öietlejd)t

eine Sungenentjünbung" befiel; er ertjolte fid) langfam, flagte aber in ben uädjften

Sauren über 2lbnafmte ber Gräfte unb fttctjte felbft bie llrfadje in (?rregbarfcit unb
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übergroßer ßeibcnf^aftli^eit. & war ba§ bie Seit be§ »cr^tniffc§ 3u Rate, be ffitttofl,

bie Hin Pfleqte unb bem lob entriß, a» eine neue Äranftjeit fein Seben ernfiltcrjim

Labr braÄte. fl blieb ein »rterienttotfen unb Otjrenfaufenjuxnd:
bon bem

er faqt baß es i$n breißig 3at)re lang nidjt bertaffen $abe. Shefem petnltdjen £u=

[taub ben bie gütige Biffeufdjaft afö *euraftf)enie beaeidjnet gewagte, auj bem

Söeae nad) Montpellier 3u einem Berühmten «qt, bte »etanntföaft mit einer lmbfd)cn

©ante Grleicfjterung. ®er Suftanb felbft Wäljrte im ©anjen ettoa bret 3at)re. ftouffeau

Banb in feinem breißigften 3at>r, oö, au Sknebig unb aum erften ffljole fett ber trugen

Rüibfieit bie #lafenbefd)Werben wieber auftraten, bie trjm bt§ jum ^jat)re 1765, wo ne

Wtfomet'aBeifc fid) erljeblid) befferten, ba§ Seben »erbittern füllten. Dr. 93cöbtu§ ift ben

aeuferunoen ftouffcau's über bie Strt bes Seibenä fetbft, ba§ feinen £ang aur (Smfam=

feit unb feine Sd)eu bor sötenfdjen , befonberö bor aarjtretcrjen ®efellfd)aften , aufs

einjaebfte erflärt, mit größter «ufmerffamieit gefolgt, unb babei ift er aum Sdjluß

qefommeu baß „feelifdjc Momente bei feinen 23lafenbefd)Werben btetteid&t eine ebenfo

große gftoEe toie bie anatomifcfjen SSeranberungen fpietten." ginaelrjetten barüber finb

am 6eften in feinem y3ud)e nadjaulefen (©. 24—30).
_

3n ©eaug nun auf biefe feelifdjen Momente ift e§ bon äöid&tigfeit, baß ytouneau,

beffen fltuttet Bei feiner Geburt ftarb, ber forgenben mütterlichen ßiebe ftetS entbehrte,

baß er ftatt beffen aß fedjsjätjriger ßnabe ^ädtjte rjinburcr) mit feinem Stoter Romane

laä unb fo bie ungeftüme, uugeaügelte ^tjantafie genährt Würbe, welcfje bie Quelle

feiner Reiben, feiner SBcrirriingcn, aber freilief) au<| feineg ungeheuren £atente§ ge=

»efen in. & (jat fiefj tierljältnißmäßig fefjr fpät, in feinem ad)tunbbreißigften 8eben§=

iit)ie 8at)n gebrochen, bann aber mit folcfjer «Dlacfct, ba$ in ber furaen Spanne 3eit,

jurifdjen 1749 unb 1761, alle feine epocf)emadjenben ©Triften, mit 2lu§naf)me ber

„SJetenntniffe" entftanben. s)tod) in 23eaug auf bie gntawetung mit ©rimm, roelcxje

in baB 3af)r 1757, alfo in bie 2age bolter s}>robuction§fraft fäEt, erflärt Dr. <öcöbiu§,

bie Meinung, als tjabe man es tjier mit bem erften 9luSbrud) bon gtouffeau'S 3krfotgung3=

malm \u t()itn, fei „gaua tl)örid)t." 5lucf) baä SBerrjalten beSfelben im 3a§r 1761, als er

[eine erprobteren greunbe, bie Surembourgä unb #errn bon 2JcaIe§r)er6e§, eine§ abfdjeu=

licf)cn Komplottes gegen ifm ^iet), erfdjeint bem beutfdjen Slrat awar franftjaft, aber

„boef) fein ^rrunu'im engeren Sinne be§ SBorteS." <£rft int ^a|re 1770, alfo botte

neun 3at}re fpäter, gilt ifjm 9touffeau „aroeifetto§ bon 23erfolgung§borftelutngen be=

tjcrridjt , unb nad) bem s-üriei an £mme, roetdjen biefer felbft bem äöatjnftnn auge=

üben l)at unb bei fid) allerbingö ntdfjt anber§ erftären laßt, fprictjt Dr. ^Jlöbius

lini! erften "'JJcale bon Paranoia. SDicfer 33rtef ift bont 10. 3fult 1766.

3u bem nun rolgenben SebenSabfdjnitt, röelcrjer im bortiegenben SSud) al§ „?lu§=

bilbung beo 3rrfinn8" jufammengefaßt ift, entftanben ber aweite ^tjeil ber „33efennt=

uifie
,

unb jene „©eforftdje", bie uneradtjtet alter itjrer 35oraüge „für ben äratlidjen

• c teinefi Kommentars me()r bebürfen". %n Seaug auf ben Xob bon 9louffeau

balt Dr. l'.Uübiiiv ben Selbftmorb für unroafyrfdjetnlid). „®ie ©pifrife," fo fdjließt

' nn fürs fein, benn Koujfeau'ä Snjinn berurfad)t feine biagnoftifcfjen ©d)roicrig=

leiten. DrxfeCbc euüinieljt bielmeljr fo boltfontmen bem Äranffjeit§bilbe , weldjeä al§

cüiutuimtovifdjev öerfolgungStta^n beaeid)net Wirb, baß e§ für biefe 5-ovm ber $ara=
noia gerabeau oft ©eifptel bienen tarnt." (Soweit ber ?lrat unb feine wof)tmeinenbe,

intereffante Säuberung.
in einer anberen Stelle (©. 101) bemerft er übrigens, baß s3touffeau'§ g-aE ge=

eignet fei, „bie leLitiue Berechtigung ber alten 5tnfdmuung bon ber SDlonomanic bar=

)Utt)un
,

nad) unldjei ein Stüd be* geiftigen ^tenfdjen franf, atte§ llcbrige gefunb
ein fauu." Hub B. 96 fagt er: „Sem Söatjn liegen Seränberungen im ©erjirn au

mibe, tueldje burd) bie uufereiu beumßten Seelenleben entfpredjenben Vorgänge nid)t
ollem üeiuiiaelit finb." s

Jiid)t allein? 2)a , wo bie 2Biffenfd)aft be§ SCrateS nietjt

. Doraubringen bermog, „am ber Iie?e bes Unbewußten, toofjin unfere «Pfbdjologie

ut bie (vtl)if ein unb fragt, ob ber 9Jtenfcf) an gewiffen ©eclen«
nbcii uid)t mit berautuuntlid) fei, bie „aU .öauptformen be§ 3öal)u§ au§ biefer

liemiiMteigeu". Xie aübefauntcu unb bermeffenen 2Borte, Weldje bie „Confessions"
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eröffnen: „GmigeS äöefen . . . bor ben Stufen ©eines £$rone3 .... fage ein @in=
jiger, wenn er eS wagt: 3dj War Beffer als biefer «ölenfdf)," weigert ftcf) Dr. 9Jtöfctu8 #

„einem ftanffjaft gefteigerten ©elbftbemufjtfein" jujufdjrcibeu (©. 103). gr fjat boll=

lommen Otedjt, benn bie ©rüube feiner Steigerung finb burdjauä ftidjfjaltig. Salm
früher, als bon feiner geiftigen (Störung bie 9tebc War, in ben Briefen an 9Jhne. be

la £our=granquebiIfe, in jenen au 2Me«$eröe§, an bielen anbeten (Stellen, ftnbeu

fief; ganj äfjnlidje Sleufjerungen. 9tn SDcalegfjeroeg fdjreibt er 1762: „Iroh alfebcm
benfe id), botl Hoffnung auf ©otteS ©üte \u fterben, nnb in ber feilen llcbcneuguug,

bafj öon aEen ^lenfcfjen, Welche id) int Saufe meines ßebenä fennen gelernt fjabe,

feiner beffer War als id)." 9lu8 biefer ftets wieberfeljrenben 33e$auJ)tung fpridjt feine

borübergefjcnbe Stimmung, fonbern ein geWiffeS ©bftem, allcrbingS im benfbar fcfjnci*

benbften ©egenfaü jur djriftlidjen Semutfj, bon ber unfer SJerfaffer fagt, bie grage,

06 fie beffer fei, berühre ifjn fjter nidjt (©. 54).

2BaS aber ifjn unb uns berüfjrt, tft btefcS:

Ütouffeau, ber bon fiefj in biefer Sßcife fpracfj, War als ßnabe lügenhaft unb nafdj=

fjajt, „ein Stfmnidjtgut". 2l(S Sefjrting brannte er burd). SBann Würbe er Wiener in einem

fjerrfdjaftlidjen £>aufe. @S folgte bie befannte ßpifobe, ba er ein unfdjulbigcs sDtäbd)en

beS übrigeng fefjr fjarmlofen SBiebftaljlg anfdjulbigte, ben er fetbft begangen fjatte.

9tlteS baS Wollen Wir, mit Dr. 2JtöMu§, „wenig bebeutenb" nennen (©. 10). ($S

foltte beffer fommen. 2fuS bem <£)aufe eines aSorjttfjäterS, ber if)n 3U feinem ©ecretär, unb
jwar in bipfomatifdfjev gigenfefjaft beftimmt fjatte, würbe er feines SeidjtfinnS wegen fort»

gefdjidt. GrS fanb fidt) ein 23efd)üüer in ber sperjon beS 9)tufifbircctorS bon 9lnnect). 2lltein

biefer litt an 2Ilfof)of=(5-piIepfte, unb in einem $rampfanfaE liefe ifjn Wouffeau „feiger

Söeife" in ©tidj. @r warb fjierauf „eine 91rt bon 23agabunb", unb «Dlabamc be

2öarenS narjm ifjn jum ^Weiten 9)Mc auf. ©ie corrumbirte ifjn jwar ftttlid), bitbete

ifjn aber geiftig unb forgte Wie eine s]Jcutter für fein SQÖofjl. 6r fjat fie fpäter untere

ftüfet, bann liefe er fie, feinen eigenen Söorten naef), in (Henb ju ©runbe gefjen, unb
fjat fie in ben „Confessions" mit unfterbtidjer ©djanbe bebedt. „Sjd) fjaffe bie ©rofeen,"

fdjreibt er am 28. Januar 1762 an 9JtaIeSf)erbeS. S)ie ©rofeen aber fjaben if)n mit

©unft überfdjüttet.

9Hd)tS tiefe feine fünftige ©röfee afjnen, als ifjn ber franjjöftfcfje ©efanbte in S)enebig

ju feinem ^pribatfecretär mad)te unb ber ©enerateinnefjmer graneueil irjm eine 6affier=

fteüe gab. ®em fd)on berühmten ©cfjriftftetler famen ber ^erjog unb bie ^erjogin

bon Surembourg mit ber aufridjtigften ^reunbfcfjaft entgegen unb boten itjm eine

«^eimatfj in 9)contmorencrj. 2tn ber ©efinnung, bie einer ber beften 9Jlänner feiner

3eit, 3JlaIeSf)erbeS itjm entgegenbrachte, fjat Stouffeau fetbft uidjt gezweifelt. S)er

^Prinj bon 5onti berrjatf if)m pr gtudtjt, als baS Parlament ben „(Sttttle" berurtfjeitte.

Sorb Äeitf) Würbe fein 33efcf)ü^er in ber <5d)Weij ; .'pume nafjm ir)n gaft(id) in Gngtanb

auf unb erwirfte it)m eine 5|5enfion beS Königs ©eorg III., bie er auSfdjfug, wie früher

eine fotdje bon ßubwig XV. ß^otfeul, ben er Ijafte, tie^ ifjn Wieberfjott warnen, um
ifjn nidjt berfjaften p muffen, unb befjanbette ifjn fdjfiefeüd) wie einen Äranfen, ben

man unbehelligt fäfet. ^locr) gan^ juletjt bot ein ©raf SJuprat feine ©ütcr als Stftjt,

unb ju ©rmenonbiffe, als ©aft beS WarquiS be ©irarbin, tft 9touffeau geftorben.

Dlidjt ber föniglidje ^rinj bon Gonti, fonbern feine S)ienerfdjaTt, „ber Sofmer, ber

5Perrürfenmacfjcr," bertoren bie ©ebulb, Weif fie ütouffeau für einen ©btou fjieften unb

er ifjnen feine unwürbige ©cfäfjrtiu, 3:fjerefe, als feine „©djWefter" borftellte, biefetbe

Srjerefe, Wegen Wefdjer er feine fünf ^inber inS g-inbelfjauS fdjidte, „weit fie fonft

©pifebuben geworben wären."

Otouffeau, ber 5lnWaIt ber Statut, tft ber Statur abbitte fcfiutbig.
v
.Uicbrigfeiteu

Wie bie, Wetdje feinen tarnen berbunfefn, finb bie 9fuSnar)mcn, nidjt bie Siegel.

©einer eigenen Sfjeorie liegt ber ©taube au bie urfbrünglitfje ©üte bes nienfd)»

lidjen |)erjenS 3U ©runbe. 2fjatfädjiid) aber Wirb baS moratifdjc ©teidjgewidjt ber

Söett bon ©oldjen aufredjt erfjalten, Wetdje bie Tiatur befampien , bai eigene .Oer^

überWinben, mit ftillem ^elbcnmutr) ber tägtidjen ^flidjt fidj opfern unb bann fidj nidjt

für beffer fjaften, als ben gcrtngften ifjrer Srüber. Sab!) 33 fcnncrljaff e 1 1.
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bei ßcnauiafeit, mit welker 3acob gjtichael fteinholb Senä' ©trafeburger unb

iraotet ©efajitfe buvrfjfoiic^t worben finb, fteht ber Mangel an ouSfü^rlt^cn 91acfi=

richten über erfte unb lefetc Sebenejahre beS ungtüdlichen StchterS m aunautgem

ffieacniati CS erfd&eini bae um |o merfmürbiger, a(§ ber ftreunb ©oct^c'8 einer an=

qefebemu &le$rtenfamilie unb einem Sanbe angehörte, ba§ feinen herborragenberen

Söbneu ftets befonbere l'tmmerffamfeit jugewenbet bat, unb a(§ jur 3ett, ba bie beutfehe

Bma^forfcfiimg begann, mehrere feiner näcbften Serwanbten noch am Sehen waren.

Xes Xicfjtcrs'jiingfte ©chwefter, bie «ßropftin $egau, üerftaro erft ju Anfang ber

uieruger 3a$re
(
Söhne unb löchter feiner ©efchwifter haben bis in bte fiebriger ,jahre

unfereS 3al)thuubeit3 gelebt, einheimifebe Sen^ftorfcher wie 3>um})f, 3§gor bon ©töenS

u. VI. nicht ücrfäumt, biefe Uebertcbenben ju ftathe 31t jiehen. «Richte befto Weniger

finb in Betracht fommenbe SluSfünftc über Sena' Sugenbteben niemals erlangt

rooiben: über ben Satcr, einen älteren «ruber unb awei fcbriftftellerifch befannt ge=

roorbene fteffen öon Öoethe'S ^ugeubfreunbe hat baS wegen feiner (Srfinblidjfeit berannte

..3d)iift|tctler= unb (Mehrten = Sertfon ber Sprobinjen Sit)= , <£ft« unb Äurlanb" (öon

3. g. ü. Rede unb Ä. 6. Ocabinj§fu, TOau 1831) fogar ausführlichere Berichte

öcrbTfentlidit, als über ben berühmteren ober allein berühmten Präger biefeS tatenS.

lie Fölling biefeS anfeheinenben 9täthfetS ift eine ärmlich einfache. 2Beil ber

itotcv bee Xidjtcrs ein in feiner SBeife berborragenber s)Jtann gemefen war, unb weit

bei ungliicflidje ^acob (wie er in ber gatmUe hiefj) biefem Sater fein Sehen lang

tge unb .Kummer bereitet hatte, würbe fein IRame bon ®enen , bie ihm im Sehen

am nachitcu geftanben, nnr ungern genannt. 2luf ©runb alter ftamilientrabition fann

barüber bas Jvotgcnbe bemerft werben

:

3o«t lUidiaet iRcinliolb'i Sater, ber im Sahre 1720 3U GöStin in «Pommern

geborene .wnptcridnnicbafoljn Ghriftian 2)abib Sena , war jefcn %at)xt Oor ber ©eburt
• neä berühmten Sohnes als „Informator abiiger ^ugenb", b. f). als ApauStetjrer ber

tmüie bon Dettingen nad) Öiülanb gefommen, unb in biefer feiner 3Weiten -öeimatb

vb }u hoben unb Oerbienten ßtjren gelangt. ^met Stefy* ^acr) fetner Ueberfiebelung

war er Inhaber ber anfebnlidjen ^farrc 311 ©erben, 1759 s$aftor 3U ©erben, in ber

Aolge SProbft. bann ^rebiger 31t Sorjmi (ber jweiten ©tabt beS SanbeS), unb fchliefjtid)

ruyeuutenbeut unb ilüccöräfibent beS liolanbifchen DberconfiftoriumS geworben;

an beut Inge feine! fünfzigjährigen ämtSjubtläumS (24. 3uni 1792) feierte er augtetet)

bae murnnbunaniigjährige Vlnit«iubÜäum feine! ätteften ©ohneS unb bie Amtseinführung
ein.« (fntelfl lieje diifjorcti (Erfolge hatte ber alte .«perr (ber 5lelterbater bei ©chreiherS

bi rn) uidjt uttv ber Irene fetner Amtsführung, fonbem ungewöt)nlich.en Öcifte§=

gaben. ert)eblid)ev (^etel)viamfeit, iuebefoubere aber ber ifiotle 3U bauten gehabt, bie er

ale legtet unb bebeutenbitev Vertreter bee AöaUe'fchen SßieriSntuS in Siütanb fbielte.

• uet, bae ben uugliid(id)en Sohn üerjehrtc, fcfjctnt auch ber Sater eine

[antnte in ber Bnrfl getragen ju f)aben. @em&| feinem 2öah(föruch : „3ch habe
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nur eine Sßaffion — %fyi nur ^n" , toar er ein ßtfercr um ben Gerrit im ebelftcu

unb beften ©inne be§ 2öorte§, ein begeifterter SJorfämpfer für bie ©ad^e bes „reinen"

(JöangeliumS, unb atS foldjer teibenfd£)aftltdf»er ©egner ber gegen baS 6nbe feines Gebens

(geft. 1798) aud) in ßiülanb tjerrfdjenb geworbenen rationaliftifd) aufflärerifcfjcu

9üd)tung. 6S wollte etwas bebeuten, bafj ber ipietift unb grreunb ber $men$utet
in einem Sanbe jum oberften ©eifttidjeu gewählt Worben, baS niemals anberc als

rjoctjortrjoboi-e ©enerat=©uperintenbenten gelaunt, baS bie ftrengen fdjwebifdjeu Kirdjen*

orbnungen bcS ftebje^nten ^atrrtjunbertS beibehalten unb faum ein IjalbeS 1)Jtenfd)en=

alter bor ber (SrWätjtung -£>errn Grjriftian 2)abib'S (1779) bie $lnt)änger ^injenborj'ä

geWaltfam auS bem ßanbe bertrieben blatte. S)em Planne, ber (wie behauptet würbe)
bie ^>ätftc feinet (HnfommenS 3ur Unterftütjung ber Slrmutr) berwenbete, unb ber fo

gewattig 3U prebigen gewußt, baft mehrere feiner geiftlicfjen hieben, inSbefonbere „2)ie

etiangelifdje 53ufj= unb (Snabenftimme in breiäcrjn erwedtidjen 33ufjprebigten", unb
„£)aS fdjretflicrje ©erid)t ©otteS über baS unglütfltdje äßenben an bem 33ilbe ehemals

jerftörten ^erufalemS" ju Königsberg unb Seidig in üDrud gelegt worben — bem
Manne, ber aujjerbem in mehreren gelehrten ©Triften „bie jefcigen neuen unb für

Slujflärung ausgegebenen Meinungen" fiegreid) 3U beiämbfen gewußt , tjatte bie f)od)=

unb wot)tgeborene 3tittcr= unb Sanbfcrjaft bor alten Mitbewerbern ben 33or^ug geben

3U muffen gemeint, fteunjetm $at)re lang Waltete er feines SlmteS, unb baS mit fo

tjingebenbem (Sifcr, bafj felbft bie (Regner, bie Stufflärer
,

fein ©ebädjtnifj in tjofjen

(Stjren gelten, unb bafj Herbert $reunb, ber „teuerer" ©onntag, bem anberS gefinnten

Vorgänger bie Sßerfe in bie ©ruft rief:

„(Sib feinen (Sifer jebem Setter,

©tb feine 2reue jebem £)örer

Unb jebem 9Jienfd)en gib fein ^»erj."

SDafj ber gtaubenSftarfe SSertljeibiger ber alten Setjre unb Autorität, biefe Autorität

bem boEen Umfange nadj in feiner aarjlreidjen g-amilie 3ur ©eltung brad)te, unb bafj

er 3umal über feinen ©ötjnen als geftrenger unb getreuer SSater unb iperr Waltete,

öerftanb fid) bei einem Manne feiner $ät unb Anfdjauung bon felbft. Sin fyrücrjten

fold)' rjeilfamer 3"$* f)ai*e eS benn aud) nid)t gefehlt. £)eS t)od)Würbigen <£)errn

Aeltcfter, ber treffliche griebrid) 3)abib , War im ^WeiunbjWanjigften SebenSjatjre 311m

*ßafior in Üorwaft, einige $atrre fpäter 3um Dberbaftor unb Affeffor reverendi

Consistorii in SDorpat erwätjlt Worben; ben ^Weiten ©otm fdjmüdte bie SBürbe eines

taiferlidjen 6oEegien= unb 9ftegierungSratt)S ; anfetjntidje geiftlidje unb Weltlidje „3)er=

forgungen" waren ben übrigen ©öfjncn fo wenig entgangen wie gtüdlidje ©t)cfcr)lie^ungen

ben Jungfern Södjtern. 5lur ber ^jacob rjatte nic^t einfd^lagen Wollen tro^ aller auf

irjn berwenbeten Mül)e unb trofc ber fd)önen Hoffnungen, 31t benen fein 1766 üerfaf^teg

(£tebid)t, „2)er S5erfö^nung§tob Sefu fö^rifti", berechtigte. 3}on einem ^«unbe ber

Familie, ber fid) felber bid)terifcl)er ©oben rütmtte, bem ^aftor Sb^eobor Dtbefop, war
biefer „in ^ejametern" gefeüte poetifd)e 33erfudj be§ f^ünf3et)nja ^rigen im fiebenten

©tüd be§ „ürigaer (gelehrten = 3ln3eiger" 3um 5lbbrud gebraut unb „fold)' feltencm

©enie" aEe „Slufmunterung" geWünfd)t Worben. 6in „©enie" War ber $acob
benn aud) geworben, aber ein mober ne§, a u f

g e f t ä r t c § , bon ber 31 r

t

berjenigen, bie ber Sßater fein Sebetag befämpft t)atte. 2öär)rcnb bie

SSrüber fid) bereits in jungen ^atjren bürgerlicher Ütefbectabititat unb fefter ©teEungen

erfreuten, rjatte ber $acob bie (wiber ben SöiEen be§ ^ater§ übernommene) ,!rJojmcifter=

ftcEung niebergetegt, bebor er 3U anberweitem llnterfommen gelangt war, ein unrutngeö

2ßanber= unb Abenteuerleben geführt, bon fid) unb feinen ßrlebniffen nur feltene unb

unerfreuliche Kunbe gegeben unb bem 9}ater juft in bem $atyt bon beffen GrWürjlung

3ur t)5cr)ften geifttidjen Söürbc ben Kummer einer ^peimfeb^r bereitet, um bie c§ nod)

trauriger befteEt geWefen war als um biejenige beS Oertorenen ©ol)neS im (füangelium.

@inem reuig unb mit bem SBefenntnifj beS üerlorenen ©oljneS t)eimgefel)rten ©ünber

blatte ber trotj aEer ©trenge Warml)cr3ige Söater Wor)l ba§ ^erj geöffnet — biefer
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föröcrticfjci <sied)tf|um unb baju £o$mut$ unb Slnfprud) bes „©enieä" ju bringen,

oiudi als es in ber ftolge gelungen war, bie Dämonen 3U Perfd)eud)en
, welche ben

(Seift bes in^wifcfien bretfeig 3ab>e alt geworbenen Cannes umnähtet Ratten, Wollte

es troö ber weitreidjenben Serbinbungen ber Familie nidjt glüden, bem 33erufslofen

eine paffcnbe „33ebienftung" aus^umitteln. ßein 23erf)ältnifj, ba§ bem ^ugenbfreunbe

Mcetb/s genügte -- feines, bem er ju genügen Permocfjt tjätte, fein 3lmt ober 9lemt$en

bei ßanb Stabt ober ßrone, bas it)m gemäfe gewefen Wäre! Sacob War unb blieb

bie Verlegenheit ber gamilie, ber ftagel jum ©arge be§ 23aters, ber feinen «Kamen

nidjt tonnte fpreerjen frören, otjne mit befümmertem ^erjen unb üerbüfterter Sirene

an BucaS 15, 23. 11-32, ju benfen. ßine 2Beile rjatte man gehofft, bei ber

projeetirten SLorpater llniöcijität bem Unglücfliefen Unterfunft ermitteln ju fönnen;

als biefcs ^rojeet aber üon 3arjr ju Saljr t)inau§gefcfjoben würbe, blieb nichts übrig,

als ut ber — in jenen Sagen nur au§nab,msweife geübten — ultima ratio Livonorum

ju greifen unb ben armen 3acob „in ühifjlanb", junäd&ft in Petersburg unb fpäter

in iUosfau fein ^iel fudjen 3U laffen.

aBeinfjolb's üerbienftüolle neuefte ^ublication („©ebidtjte Pon $. 9)c. 9i. ßenj",

Serlin 1891) b>t über bes 3Md)ters erften unb jweiten Slufentbalt in (St. Petersburg

fo auftffitjTltdj , als unter ben gegebenen 33erf)ältniffen überhaupt möglidj , berichtet,

öiinumnigen wäre t)öd)ftens, ba§ an bem awifdjen 2en^ unb Jünger auSgeorod&enen

9Jltftier^dltnifi 23eibe in gleichem ^Jca^e ©dmlb gewefen fein mögen, lieber Älinger's

8ct)vofff)eit , Untiebenswürbigfcit unb &odputf) Ijaben beutfcfje unb rufftfdfcje ©enoffen

feiner Petersburger $eit wefentlicf) übereinftimmenbe Urtfjeite gefaßt. üDen Muffen galt

bei Dtautt, ber (angebtief;) nur eine ruffifdje Sßljrafe („man foll ifjn einfteefen") ge=

leint unb gebraust tjat, für einen £ppus beutfdjer ©robljeit. — Dtüdfidjtlid)

üon 2Bcinr)olb (a. a. D. ©. 324) als ßorrefponbenten be§ 2)icf)ter§ erwähnten

sßaftotf Tingclftebt barf nod) bemerft werben, bafj biefer in feiner Söeife üerbienftüolle

Wann ber üon ßenj bem 23ater befämpften 21ufflärung§partei angehörte unb attem

Vluidjeiu nad) beffen 9Jcitberoerber um bie ©eneral = ©uperintenbentur gewefen war —
llmftänbe, bie für bas äWifdjen 23ater unb Sorjn beftefjenbe SJercjältnifj in 23etrad)t

Kommen bürften. — beiläufig bemerft, ift bie (5t)e ber in ber f^olge berüfjmt ge=

morbeucn 3ulie Barbara ßrübener burd) Singelftebt eingefegnet worben.

lieber bie fpärlidjen unb unjufammenfjängenben ^ottjen unb ^lufjeicrjnungen,

mcldje aus Benj' beften Öebensjatjren erljalten geblieben finb , l)at 3B. Pon 23od in

[einer Vlbbanbtung „SHe -gnftorie Pon ber llniüerfität SDorpat unb bereu ©efdjidjte''

(©atttfdje 'iDtonatsidjrift , 33b. IX, £eft 6, 3uni 1864) äiemlid) ausfürjrlid) berichtet.

"Jtad) etwa mmjäfjrigcm 31uientfjatt an ber 9lewa (1780 unb 1781) ging ber rufjelofe

Xidjtcr nad) «)31osfau, wo er mit bem befannten ßaramfin in 23e3iefjung getreten unb
eine SBeüe als ßer)rer bei ber Gr^ieljungsanftalt einer fixan ©rter tljätig gewefen fein foll.

1UU beut Vater blieb er in Vriciwed)fet ; bafj er mit ber gamilie unheilbar jerfallen

war, gct)t fdjon aus bem lebten, jefm Sage Por feinem 2obe gefdjriebenen 33riefe (an
Ücrru öou 2tcrul)ietm) beutlidj fjcrüor

:

ift idjirictig, mit meinen ©eid)miftern gBrtcfroed)icl ju führen, benn i>a ein ^rofeffor in
itflftt mir bie &)tt ertiMcien, mid) mit bem JRomanfdjreiber — ber aber in anberen 3lemtern

bobci ft.ht -Oerrtt Woctljc in eine l'ifte m je^en, fo iuajen unb futben fie in meinen Briefen
nidjt* 'iliiberc-j alt uiiüfrftünblidje SBortc, s

4Joefte unb Vornan."

Dai üiiuiut Dottftanbig mit ber gamitientrabition , nad) Welcher ber S)id)ter

(„beffeu gau\e ^Ijautafie, Wenn fie nod) eines gefunben Sluffladerns fällig Werben
tonnte, fid) in bem VlusniT uifamnteubrängte: SBär' bie 931osfoWa bod) ber 9tfjein")

ine Angehörigen tobt mar, nod) bcPor ber 2ob it)n Pon ben Seiben bes SeoenS
. Sei Sater bat ben Sofjn, ber ben Kummer unb bie 9tadjtfeite feiner ©siftena

bilbete, um kd)* ^af)tc überlebt, üon ben ©efdjwiftem finb einzelne (u. 81. bie er=

ßropftin ^Jegau unb gfrau IRorijj) ©enoffen bes fjeute tebenben ©efd)led)te§
lu- in liobem «Iter berftoromen ßnfel bes ©eneraI=Superintenbenten pflegten

oft, gern unb mit üielet 8en$aftig!eit üon alten 3eiten unb »ergangenen ^enfdjen ju
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eräätjlen unb ficfr, banfbar ber Slfjnen ju erinnern , üon benen it)re ^ugcnb befcrjütjt

worben War. 33on bem „£>nfel Sacob" war babei nie bie 9tebe, nnb wenn man
nacr) irjm fragte, errjielt man feine ober ungcnügcnbe 2lntWort. @r roar X*a$ 2orgen=

finb , bie „crux" be§ erjrWürbigen Otiten gewefen , ber bcn ©10(3 beä öon ir)m be=

grünbeten (Bcfcfjtedjtg bilbete, ben man a(§ ben watjren unb eigentlichen „berühmten
Senj" anfarj. SDie „Sitten" rjatten be§ unglücflicrjen SBrubcrä nur fetten unb, wie

gejagt, nict)t gern (JrWäfjnung gettjan, ifjre Äinber nacr) ir)m faum ju fragen gewagt

unb fdjli erlief) bem Scifpiet ifjrer 23orjarjren nadjgearjmt. 2)aöon Wirb um fo nacr)=

brücftidjer 2tct 3U nerjmen fein, alz bie fircfjlicrjen irabitionen be§ Öhofjüatcr§ öon

biefen ßnfetn aufgegeben waren , bie öielmcfjr an $unft, Literatur unb ütfjeatcr ben

wärmften Slnttjeil nahmen unb in itjren 9veir)en einen Singefyörigcn jätjüeu , ber

feinem S3ater , bem <Regierung§ratt) , ungleich) weniger äfjnlidj fafj al§ bem Onfel

$acob — ben at§ ©ctjauföieter, ©cfjauföielbicfjter, narjen $reunb Sfflaub'3 unb ©djwager

glecf§ feiner 3eit erjrenbolt befannt geworbenen Grjarafterbarftetter Sofjann flteintjotb

öon Sen3, genannt $ütme. Äinbern be§ acrjtäerjnten Sat)rt)unbert§ bebeutete, auefj

wenn fie itjre eigenen äöege gegangen waren , bie gamtlientrabition eine 9Jtacr)t , an

welker unter feinen llmftänben gerüttelt Würbe.

E. L.
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,,).. 4*rcf)m'e> 2t)ictleben. ©ritte gän^ia)

neubearbeitete 2luflage »on $rof. Dr. ^ße*

ä)uel Soefdje. 33b. I unb II. Setpjtg

u. ffiien, 33ibttoiitnpt)iicf)eQ Snftitut. 1890.

Sei- Uneingeroeifjte mufe ben Äritifer

Btefat'S für überidjmänglid) jjalten: fo wenig

eingefa)rän!i in bo8 806, bas bem 2Berfe bei

NetfterS gebitytt. Jod» »et ^äfttt 51t ben Un=

eingeroeifjten, wenn auf Btebjn'S Jbierleben bie

Webe fonratt? ©in Budj, bas in bunberttaufenb

irremularen Derbrettet ift unb bas in fiebert

jungen feinen 3nf)alt über ben Grbfreis ge=

tragen bot, roirb von faft Sebermann gefannt

unb, tote nur fjier getroft behaupten bürfen,

aud) uon Stilen Derart 3)et «Sdjreiber biefer

geilen bat bereits als ftnabe Skebm's ent=

uidenben Säuberungen aus bem ^ierleben

anbädjtig gelaufdjt unb aus ibnen bie erfte

Anregung uir 8efa)äftigung mit ber 9iatur=

»iffenfä)aft ermatten. Unb roa§ t)at er nict)t

fpätet unb bis auf ben heutigen Jag aus bem

SBerfe gelernt unb erfaßten! Untadligen Ruberen

tn gleicher SBeife ergangen, unb für bie

jjutunfl roirb bie ;]al)l ber 8efet unb Sdjüler be§

SBerfeä ficf> nod) roeiter geroaltig fteigern.

Tenn eine neue, bie brüte, Auflage forgt ba=

iiiv, bafi bie Jfjierfunbe in immer breitere

2d)id)ten uid)t blofs ber 9I>ol)lbabenberen unb
[beten, fonbem bes ganzen 93olfe3 ein-

bringe, toofem in bemfelben nur ein günfd)en

Sntereffe für bas Betfiänbnrjj ber uns um*
gebenben belebten Statut uorfmnben. 3Jrel)m'§

Bud) bat bas unfd)abbare ©lud gefmbt, einen

Bearbeiter unb gortfefcer in Sßtofeffot i! ed)uel=

8oefa)e )u finben, ber nad) bei SSerfaffers uief

;u frulieni Jobe bas 2A>erf gemäf: ben großen
Aortidjritten ber ^oologifdjen 2ßtffenfd)aft neu
geftaltete unb bod) ifjm niebts uon bem alten
Raubet naiuu. Diefelbe i'ebenbiqfeit unb

uuuuftänblidifeit ber Spradje, b'iefetbe un=
nergleid)lid)e .Uunft ber Starftettung feffelt in
bem neuen ^ud) nie in bem alten, Eingeleitet
»trb Per erfte 3mnb bind) eine Sdjil'bcrung
»011 Brefjm'S SebenSgang, mit beut uns Dr.
(iriiit ftraufe anfä)auiiül unb liebeooli befannt
um du. Ter roeitere Anbait umfafjt nad) einem
Wid auf bas 8eben ber @efammt§eit bie @a)ü*
berung ber Säugetbiere, beuen jiüei 33änbe ge=
rotbmet »erben. !Die Snftemati! bat Dr. 9JB.

'

.
ber ueibiente Tireftor bes Avanffurter

Qoologifa)en ©artend, in einer i'ebr überftcb>
iid)on Reife geliefert. Aür bie unmittelbare

-auiing forgt eine [Witte oon Sttufttationen,
»01t cvueu jebe ein Kuftet ift. Stan nebme
nur einmal einen -Hanb biefeS neuen Btebm
jut $anb, unb in bem Bannfreife biefeS ein
»igen Budjeä roirb man balo an fid) bemerfen

bat Snbe fcöroerer ui finben ift, als es ber
vlntttua mar.

i{ roinrt!ii-iuv 3ttufttirte SBoajenfd&rifi
1« ,unt>cbntte ber angeroanbten Watut

rauSgegeben oon Dr. E tto
tt. Berlin, Kubolf Küdenberger.
'

'
Gngfanb unb Worbamenfa be-

" Matter von ©ettruf, bereu Huf.
:e imiftifdien AOitiduute in ber

'

' fte, in bet -Jl uon utuing

berfelben für bie gmede menfebtidjer 6uttur=
beftrebungen, einem großen Seferfreife in regel=

mäßiger golge barjutegen. Unfere öeimatf) bat

biiljer eine! foldjen Organs entbehrt. 9?id)t

etma, bafi mir ntcr)t ausge3eid)ttete Journale
i;ätten, bie über bie ^ortfcr)ritte in ben 9Jatur=

tuiffenferjaftert ebenfo auSfüfyrlid) mie uoltftänbig

berid^teten. 2)iefe »orfjanbenen norjüglicben

3eitfd)riften finb aber mef)r für oen gorfd;er

unb ^adnnann als für ben großen Hrei£ ber

©ebilbeten bereebnet. 9Jßa€ aber non fonftiger

pertobifetjer natunöiffenfcr)aftltcr)er Stteratur

fid) an baö Saienpublihtm wornelmtlid) roenbet,

r)at engere unb begrastere Slufgaben. ©0
ei;iftiren 331ätter für §immel§= unb 6rbbe=
fdjreibung, Blätter für SSölferfunbe, für bie

fogenannten befc^reibenben ^aturroiffenfd^aften

unb für anbere ©in3e(gebiete. 2(ber ba$ S3e=

bürfnif; nad) einem SBfatte, bai gerabe bie an=
geraanbten 9caturroiffenfcbaften, alfo bie Stecr)ntf

im roeiteften Sinne bei SBortes fid) jur r>olfs=

t()üm(id)en unb allgemein »erftänblid)en 2>ar=

ftellung roäf)lt, mar bi^b^er gänstid» ungebedt
geblieben. 2)er „^rometbeuö" null nid;t nur
in ^ufunft biefe Sude auffüllen, fonbem er

bat burd) eine 3Jergangenbeit non fünfoiertel

oaf;ren bereite beroiefen, in mie uortrefflidjer

SBetfe er feiner 2(ufgabe geredet 3U merben im
Stanbe ift. ©r jä^It unter feinen 3Kit*

arbeitern bie erften Vertreter ber tect)ntfct)en

5yorfcfi,ung unb $raris\ (Sie nerbürgen ben ge*

biegenden ^nfjalt. 2(ber fie finb, mie ber »or=

tiegenbe Sobrgang beraeift, au<$) ^ur grofien

9Jlet)r5ar)I (SdjriftfteUer von ungeioöbnltdjer 93e=

gabung. Senn bie Sarftellung im ,,^rometbeu§"

ift bäufig non einem Ölanj unb babei nou einer

gebiegenen Älarbeit, mie mir fie in fo fdjöner

Bereinigung gerabe in naturmiffenfdjaftlicben

3eitfd)riften leiber nur feiten antreffen. Sabei
finb bie 2(rtifel möglidjft furj unb beben nur
bie rairflid) mertboollen fünfte bei'"or. Unb
mas nod) meiterbin red)t mobltljuenb berührt:
es finbet fid) im „?ßrometbeu§" nifyt ettoa eine

fuftemlofe Slufjä^Iung non einzelnen neuen tedj=

nifdjen ßrrungenfd)aften. Sßietme^r gcf)t ba3
33cftreben ba^in, ben Sefet mit ben gortfebritten
ganjer ©ebiete planmäfsig befannt ju mad)en,
ibm bie fübrenben Qbeen aufmjeigen unb ^u
erläutern, fein eigeneä Urt^eil anjuregen unb
au§utbilben; für?, mir lernen bie fyortfcr)rttte

nidjt nur cinfad) fennen, fonbern fie in il)rem

3ufammeuf)ange uerftef)en. Unb baju bient
ber Jert mie bie meifterfjaften SWuftrationen,
beren 2(usfübrung fjäufict felber ba§ berebtefte

^eugnifi für bie ftete Sntroitfelung in ber
2ed)ttif bilbet. 2Bir münfd)en bem Statte, bafi
es red)t uiele foldjer Vefer finbe, bie roie ber
Referent bas ©rfd)einen einer jeben 9htmmer
mit Ungebulb ermatten. Unb mir finb fid)er,

bafi, roet erft liinfid)t in biefe mirflicf; beroor=
ragenbe unb babei übrigens mob,lfeife 2Bod)en=
febrift genommen bat,' fef)f balb }u biefer
©tupne oon Sefetn geboren roirb.

y. Wtartin Hut^ev alö iJe^rcr beS beut-
fct)cn QJoIfd. herausgegeben oon öeinridj
,i immer. 3?eue HuSgabe. A-ranffurt a/SB.

#

vcijber & p.immer. 1x90.
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Öetnrid) 3immer l)at öen brüten Sanb
feines SBerfes: „Sutfjer als Älaffifer" in be=

fonberer Ausgabe erfreuten laffen, um bem
beutfcfjen Söffe bie 9!)cöglid)feit ut bieten, oon
Sutfjer $u fernen unb ton „roeniger ju ergeben,

aber fleißiger ju lefen." 9hm ift Sntrjer, ©Ott
Sob, ben breiten 3cf)ict>tcix bes cuangelifdjen

Solfs nidjt blofj bem Sßamen uadj befannt: er

tft fjeute nod) für fie ber Sdjriftftcller fdjledjt--

roeg, beffen Sibelüberfctjung nnb beffcn Mate=
djtsmus ifjnen in fyleif cf> unb Slut übcrgefjen.

Sßeit meljr tfjut es ben ©ebilbeten, bei roeldjen

fo uiel anbere ©inflüffc fidt) geltenb mad)eii,

Tüirffict) 9cotf), bafj fie Sutljer nieniger loben,

aber mefjr fennen lernen: beim wie roenig

grabe oon bieten Greifen Sutljer felbft gefannt

roirb, wie t)ie(fad) er fjter nur in bem Sidjte

gefef)ett roirb, in bas i()it befreunbete ober

fernbliebe Sarteten rüden, bas beroeift u. a.

bie STmtfacfje, bafj mau in ben „gebilbeten"

Greifen ntdjt einmal roeifj, bafj für Sutljer ber

uielberufene Glaube, ber allein geredjt oor ©ott
madjt, nid)t ber blinbe Sud)ftabeng(aube an
bie SBafjrfjeit ber ober jener Dogmen mar, oon
roetdEjem bie „Drt^obojen" allein miffen, fon=

bem bao fd)lid)te, finblidje, unerfMütterliche

Vertrauen auf bie Sarmljer3igfett ©ottes. ^n=
bem man bao nid)t mef)r roeifj, b,at man aud)

bas Serftänbnis für bas SQSefen ber Deformation
uerloren. Söie unenbltd) nie! reltgtöfes unb
fittlict)eö Seben fönnte ba, rco es uerborrt ift,

in ben „©ebilbeten" unferes Soffes, roieber er»

roeeft, unb rote uiel oon bem, roas Ijeute ber

<xtr)etftifct)e iimfturj bebroljt, gerettet roerben,

roenn man Sutfjer's inneres Seben unb Sßefen

ernennen unb in fid) aufnebmen wollte! %n
mandjem 33etract)t ift bie 3eit oielletdjt bod)

baju angetljan, bafj man in biefer ftmftdjt etroas

hoffen barf; roenigftens roirb es, roenn je£t feine

2(ufraffung eintritt, auf lange hinaus ju fpät

fein. S" biefer ^jtnftcfjt nun begrüfjen rotr

bas ghimw'fcfje ?gucfj my -yreuben. 6s bietet

(auf 436 ©.) eine 2ut5roaf)l oon folgen Schriften

Sutfjer's bar, roetdje im l)öd)ften Sinne er=

jierjerifet) rotrfen fönnen, unb fo füllt es eine

tlaffenbe Sude aus. Son ber Senu£ung bes

(Gebotenen bureb, bie Sefer, an roetdje bas Sud)
fid) roenbet, (jängt ein gutes Stüd unferer 3u=
fünft ab.

y. 2lu3 meiner ^ua cnb
(
5cit. Son ö e i n r i dj

fransjafob. 3lüe i te Auflage, öetbelberg,

©eorg SBetfj. 1890.

Giner ber befanntefteu babtfdjen Hlerifer

unb Solittfer entroirft fjier gemütfj* unb poefte»

trotte Sd)ilberungen fetner ^WQenbjeit, roeldje

fid) jnnfdjeu 1840 unb 1850 in bem Stabilen
föaslad) an ber Äinätg abfpielte, unb ber

^annenbuft bes ©cfjroarjroalbes biircrj^ief»! bie

SSfättcr biefes Sud;es uom erften bis ntm
letzten, öansjafob gehört jebenfalls ju ben=

ienigen Ultramontanen, roeldje bie öetmatfj

biesfeits ber 33erge ntdjt aus tfjren Serjcn uer=

bannt ^aben, fonbern mit inniger unb roarmer

Siebe an berfelben Rängen: er tft eine fernige

9fatur, roeld;e auef; biejenigen anmutljet, bie,

roie er fcfjerjenb iron ben „^atricicru" .'oasladj's

fagt, „eo fo roeit gebrad)t fmben, bafj fie um

fein ÖelD nadj (Sanoffa gingen". Sie urroüdjftge

3(uffaffung beo Sebenä, roeldjc an aller nto»

bernen „iöilbung" nur Die Scfjattettfette fiefjt

unb über bie „3d)ulmeifter" beo 3oBr^unberts
feb,r ungeljalten ift, tritt mit foldjer öerUidjfeit
oereint uns] entgegen, ba# man 1 1; r tücr)t

lütnen mag unb auefj in tfjr bas Äörnt^en
2Bar)rr)eit anerfennt. Irinmal oerroanbelt fid)

ber ^armlofe 2lutobiograpl) in ben E^roniften:
ein Äapitel ift ber od)ilberung ber SReoohttton
üon 1849 geroibmet, unb überauo anfdjaulidj

roeife ^anßjafob bie SSHtfung m frfjirbern,

roeld;e bamais bie ©elfter ergriff unö feuu't

Jungfrauen fo roeit bradjte, „bafj fie untrer«
fcl)lid)eit, ben 25old) im ©eroanbe, unt fdnuuren,
nur einen foldjen 3U l)eiratf)en, ber für bie

A-reifjeit bie Sffiaffen getragen l)abe" (3. 240).

Ser 3(nmarfd) ber ^reuf^en machte bem opuf
in Maslad) ein trnbe, vmnsjafob unb feine

Äameraben nerfted'ten it)re ^erfcrfjüte, als fie

ber preufnfdjen Öeroef)rläufe anfia)tig rourbeu,

unb roer noefj fretfieitlicfje (SEpeetorationen auf

bem ©eroiffon füllte, oerbuftete. (Sfjarafteriftifd)

ift, bafj fdjon bem Knaben bie 2Kanttsuid;t ber

^reufieit im ©egenfah jum ©ebafjren be#

Sigel'fdieit gmljdtsfjeeres tmponirte unb bafj

öansjafob aus ben Erfahrungen jenes ^al^res

es ^erteilet, baf^ bie 2)emofratie bis bleute im
babifa^en 5ßoWe „of)tte jebe neue Sßurjel ge=

blieben ift".

y. Zfit lunierc 2rtiulnicfeu im ütuclnnbe
mäfjrenb ber legten 3roaii5ig ^al)re. 3)on

Dr. 2ß. Äuumine, Streftor. ^raunfdjroctg,

Dtto Satte. 1890.

©in ^{itglieb bes Vereins für Scfjulrefornt

unterliefet fjier bie (rntiuidluug bes 3d»ul=

roefens „im 2(uslanbe", bas roill fageu, in ben

ffanbinauifdjen Staaten, ?roei ftantonen ber

Sdjroeii (@enf unb Sern) unb Ungarn einer

gefd)td)tlid)en Betrachtung, aus roela)er fid; er=

gibt, bafj in ben genannten Staaten bie 3iele

bes beutfdjen 3d)ulreformüereius im SBefent=

lidjen gebilligt unb fogar burdjgefüb^rt finb.

Wit ©enugtl)uuug roirb bie Sb^atfad^e ner=

seidjnet, bafj in Scb,roeben, Sern unb ©enf
— quota pars mundi! — bie itenntniß Des

©riedjifdjen of»ne jeben (!) Ginflufi auf bie 8c*

recfjtigungen tft, roäfjrenb in Dorroegen unb
SDänemarf bie Äenntnijj bes Öriedjifcben nur

nod) oon ben fünftigen Jfjeologeu unb -Hit

Philologen oerlangt roirb. Sarnacb, fcfjeinen in

©d)roeben, Sern 'unb ©enf fogar biefe beibeit

Serufsflaffen bes ©riecr)ifcrjen nid)t meBr }U

bebürfett, roas in ber Sfjat ber ©ö^cpunfi ber

Sorurtfjeilsloftgfeit fein bürfte. 2)a3 3d)iiftd)en

Mrummc's ift 'in feiner 2lrt geroifj leljrreid);

fadjltcf) bürfte es 2lngefid)ts ber (i-rgebniffe ber

3d}ulfonferen3en ^reufjens, balb aua) SBürttem»

bergs unb Sayernö, oorerft von feiner Se»

beutung meljr fein: biefe (rrgebniffe fomincn

geroiffen ©ebanfen ber Sdjulrefonner, fo Dem

gemeinfamen Unterbau für bie nadj oben fid;

i'paitenben ©djulen, einigermaßen entgegen,

inbem ber Slnfang bes Öriediii'djen in Unter

tertia oerlegt wirb, nerl)alten fid) aber ui mu
beren Jyorbcrungen ber genannten Diditung

entfcfjieben ablef)ttenb.
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Hon »euiflfeUen, meKfie ber Miebactiou bifiI |W»

..[gegangen finb , oerjetdineit nw ,
nag er es

/benn ad) »au« unb ©elegenl,ett unS

OlL
e''- te

SMS
:

3oaiaIreforni unb bae SBeaier Sttn*

dnflfojioU aft«9e". Bon Dr. Weorg Kbler. Berlin,

Mpolant. 1891.

B«« bem Saflebudje (Srjbcrjofl _Sf* tt"n *^Jg*
Ccttcrreidi 1810 1815. - ;-jur ©efdjidjte ber Be=

STafttrieae unb bes ffiiener ftongreffeä. JerauS*

SteVunb erläutert oon Dr. gran, «teM«
«rone*. onnebrud , Söagner'idje &ni»erfttät§*Bud}:=

«<iiiiitq<irtrn!
-' MaltentfAi Arüblingetage »on gri|

*'1 "' n
• , :v.>tu.rg l. Br., 3- «. B. <No8t (faul

Berlin - 8erid)t über bie (Semetnbe » ?.e™ a
,£

s

tinober Stabt Berlin in ben Aabren 1882 bw 1888,

ler iheil. Berlin. 3« «ommtffion bei guliuä

sittentelb. 1- „ ,
...

,

n, „, kc - Schönheil und Fehler der menschlichen
... -i.,i. von Ernsi Brücke. Wien, Wilhelm Brau-

j,,} :WoimtD*lieb. ein altfransöflfd&eS Gpos. lieber*

ocu «rnfl ÜRflUer. .Hamburg, Berlagsanftalt unb

f.
(norm. 3. a. £Rid>ter). 1891.

in. taropiisehe Anvsl and die neue Politik, ue-
ml lil.'i-ii. Dresden und Leipzig, L.

" » Vei ,_ fc

Tic <rtcimi*t*iumcnfrfiaftin #<uiptrtd)tuna.en uno
•iliifnnl'cii. jroeltet i&eil: i'eopolb oon Miaute, ©te

tionenlebre unb tcr Keidiiditsuuterriajt uon Dr.

tot 8oren). Berlin, Wilhelm ger$ (Beffer'fdje

iuid>l>anblun.ii. 1881. ^ , „ ,

i.irnr.i. Piü forte delT amore? Del Salvatore

na, Milano, A. Brigola & Co.

II ii rt um im Dil ßeisterhypothese des Spiritismus

und seine Phantome. Von Eduard . Hartmann.
I.. ipzis Will,. Im Prii drich. 1891.

vnuUt Jtntolon beä »Jicuen (Berliner yefe = 3"fti

tut« fön flfronj «runert. Werlin. 1891.

rtabnte • idjiriucv. Rein Mfung. Gm BoH8fd)au=

: in oiet .'Uten, »lit freier Benutzung ber gletd)=

nami.ien Iiditung ,"yriti Mieuter's bon ßertnann .Vitjnfe

unb ftUbelm 3d>irnier. Berlin, Bau! Rittet. 1891.

.i.lliiiL-lniiiN. — Aiiniiiius und Siegfried. Von H.
Iingliaus. Kiel und Leipzig, Lipsins & Tischer.

^oatnim. - erzwungene Sadjen. Bon >|'epfj Joadjim.
.iio idmuibe. 1890

oonrtniu. - tie trüber, eine Bolf8gefd)id}te in jroei

ern uon Aoieplj öoadjim. 2 Bbe. Bafel , Benno
1891.

«ihnmor! V Cben auSgeioablt unb ertlart für bie

liüberer idmleu oon I>r. g. ,\melmann.
Berlin, i.uolnijdje Bcrlagsbudjljanbluiig (Ml. Strittet).

1-1
krau«.-. — AbriM der Entwioklungsgesohichti der

Mm Litterarisohen Hinweisen von Emil
Hamburg, Verlagsanstall u. Druckerei

Di m. J. I . Richter). 1891.

V'i<»\t. Blbamui! A-eudit - iröblidie Vieber uon
.tili' iiagsanitalt unb Xructerei

tei 1891.

Volnucticr. I
't uon fßreufen. Bon ftarl

. ftafemann. 1890.
»Jenioiirn Viüliotlicf. V. Bb. : lilemoiren bes rt iir

tiiiienraitb, herausgegeben mit einer Borrebe unb
1 oglte. leutfdje Cü

;• ttbeling. Jünfteä laufenb.
Hloerl .'ihn. 1891.

.10 «iiuiurrfationtfleiritoit. SBterte Auflage.
1,1

91 Bclp^ig unb JBien,
, umtut.

*iiii.i.— dk.'iii-.. De Salonique ä
in Danube i L'Adriatique par Rene

1891.— in. ulehre. Von
'

' 1891.
'.'iri' . unb bie io.i.iien Beftrebungen

bule, iiivbeion

I irl epet ßamburg,
• unb Trudcrei .'(ct. Oef. oorm.

Jj.
,v

>)jicnicticv. — Sdjulreben »on Dr. Äonrab Düemeper.

Biel unb Seii'jig, Sipfius unb Sifdjer. 1891.

<Ucter8. - ©ie beutfdje Gmin = fafd)a = ®Epebttton non

Dr Garl Meters. SDMt 32 HoUbilbern unb 66 XticU

abbilbungen oon flhibolf ^ellgreine in Berlin, bent

üiortrait be§ Serfafferä nadj granj oon t'enbad) unb

einer .«arte in garoenbrud. Sierteä Jaufenb. 3Rün=

dien unb Seipjig, ». Clbenbourg. 1891.

«Crel. — erperimentalpfodjologie unb Grperimental--

metaptinfif Hon Dr. fiarl bu frei. Seipäig, aBil^elm

At-iebrid). 1891. m _ nl _
Otirter. — f äbagogifdje Fragmente. Hon Dr. %. ©.

Mütter. 3!adj ber britten tjoUäubiid)en Slusgabe über*

jet;t oon D. OJreeoen. öorfja, g-riebr. 9lnbr. fert^ei.

1S!MI.

iHugarb. - Ärim= unb fiaufafu§=gafirt. Silber auS

JRuflanb 3!ad) eigener Slnfdjauung unb autijentifd)en

Heriditen oon 3Jt. Miugarb. Breslau, ©d)lefifa)e Bud)=

brutferei, ffiunfi* unb Herlagsanftalt, oornt. S. gcbott=

länber. 1891.

3d)hJorjIofc. — 23er Bilberftreit, ein fiampf ber grte=

diifdjen Äirdie um i&re Gigenart unb um it>re A-reif>eit.

Hott Dr. Äarl eduuarsloje. ©ot&a
,

^-rtebr. »nbr.

Hertljes. 1890

Sommer. — SWabeleine. Sdjaufpiel in brei Söten aus

beut beutfd)=fraii5öfifcf)en firieg 1870/71 oon 3-uliuä

Sommer, ^reiburg i. Hr., Sotjannes Gldjlepp. 1890.

Senier. — ällfreb Jenier'ä (Sefammelte ©idjtungen.

herausgegeben uon ©uft. 2(nbr. Steffel. Hamburg,
Herlagäanftalt unb ^ruderet 31.=©. (pormalä 3. %
Sdiditer). 1891.

Tnenterflefrfltcfjtlidje ^orfthungen. herausgegeben

oon Hertbolb 8i|mann. I.: $as Repertoire beS 3Bei=

mariidieu 21)eaterS unter ©oet^e*§ Seitung. 1791—1817.

Bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. a- 21 .§. Burf=

liarbt. .Hamburg unb Seipsig, Seopolb Hofe. 1891.

Sfoofce. — 3^ie SKalerfdjuIe oon '.Nürnberg im 14. unb
15. ^aljrbunbert in i^rer Gntioidhtng bisi auf SDürer

bargefteUt oon .Cieitrn Jfjobe. Jranffurt a. 3)1., §ein=

ridj' MeUer. 189f.

Solftoi. — £ie A-rüdjte ber Bilbung. Suftfpiel in oier

aiufnigen oon ieo 9i. Jolftoj. Hont Herfaffer genelj»

migte beutfdie UeberjeKttiig oon Siapfiael Söioenfelb.

Berlin, Mi. 'ilUUielmi. 1891.

Srnumnnn. — ©ubermann'S „Göre". — Sunftmerl ober

3Jlad)e? Gine jeitgemä^e Betradjtung. Hon Grnft

Sraumanii. ^eibelberg, ©eorg SBeifi. 1891.

Vietor. — Die Aussisrache des Schriftdeutschen.
Mit dem .Wörterverzeichnis für die deutsche
Rechtschreibung zum Gebrauch in den preussi-
schen Schulen" in phonetischer Umschrift sowie
phonetischen Texten von Wilhelm Victor. Zweite
umgearbeitete Auflage. Leipzig, O. R. Reisland.
L890.

'i*oa.ü'. — Miujni'.ie Sffiintergefdjiditen oon Hicomte
gugene ÜJIeldjior be Hogüe. Slutorifirte Ueberfe&ung
au§ bem f^raniöfifdjen oon gba Breitbel. Berlin,

3)1. 3d)orfj. 1890.

atOoKe. — Xie Sdmlcoitferen; unb ba§ Baufad). Gine

U'itgemäfie Beleuchtung ber 3>esemberbefd)lüffe oon
Heter SBalle. Berlin, 3uliu§ Beder.

Was lernen unsere Söhne? Was sollen sie lernen?
Praktische Vorschläge zu einer neuen Schule mit
einem Berufsplane und Stundenplänen von einem
Ungenannten. Dresden u. Leipzig, Heinrich Min-
den, 1891.

aSecftSIer. - ®er unfterßlidie 'JKenfd). Gine 3>id)tung

in fünf (befangen, (»frei nad) einer Sage über SBofeä

lilaimonibeö.) Hon eruft 2Bed)sler. gioeite Sluflage.

Setnjtg, 'JiUHielm Ariebrid).

Weif?. Vieber unb ganfaren. ©ebidite oon g. ß.
'Jiboif iffieife. Mridj, Berlagätnagaäin (3. eebabelift.

1890.

lOeife. — Sing; unb Spredigumnaftif. Jer Sffleg jur
Dlettterjdjaft in ber gefangltdjen unb rebiteriid;en 80B*
oerniertljung bes Stimmorgans. ^argefteUt oon ©.
©ottfrieb ^eift. Berlin, ^ermann Baetel. 1890.

SRJcffcIt). — Wefdiidjte ber grapfjifdben .nünfte. Gin
.öanbbud) für greunbe beS .\utnftbruds oon 3- G. SBeffel».

Ceivgtg, 3. D. ffieigel Miadifolger. 1891.

»Iiiliunn. — Imperial Germany. A critical stmly
of in.t and character. By Sidney Whitman,
Leipzig, D. Tauchnitz 189n.

BrUq »on tflrftbci <J«rtel in Betlin. 3)rucf ber s|Ueret'jd)en epofbud^brueferei in 5lttenburg.

Jflt bie :)(cbaction bcranthjortlirh: ^nill SinDctibcro in SBetlin.

Unbtrtdjtigttr «bbrud au± brm ^uljalt biejet 3eitfd^rift unterjagt. Ueberfe^ungiredjte öorbetjalten.
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2)ie frönen Sage, bie, feinem 9hif jum £rotj, faft ben ganzen 9tobemBer

üBer angebauert Ratten, fdjloffen mit bem 9ftonat§roed)feI aB, unb heftige 9lorb=

mcftftürme festen ein, nur bann unb mann Don Üiegenfcfjaucrn unterBrodjen,

bu freiließ oft ftfjon naä) menig ©tunben mieber einem neuen 9£orbroefter tylafy

matten, tiefer 2Betterumfd)lag änberte natürlich audj baZ ßeBen im ©äjlofj;

alle ©üagiergänge, bie fidj niäjt feiten Bi§ $reben§Borg unb fübtiä) Bi§ SLrolleS*

minbe unb felBft Bi§ §ißeröb ausgebest Ratten, hörten auf unb an bie Stelle

ber IjalB bienftlidjen Steinigungen in ber grofjen £>erluf XroEe = £>alle , traten

jetjt Heine 9teunion§, bie fitf) äraifdjen „IjüBen unb brüBen" ober, raa§ ba§fclBe

fagen rooKte, gtüifc^ert ben Beiben Stürmen feilten unb an einem 5lBenb Bei

ber einen, am anbern Bei ber anberen ber Beiben ^ofbamen ftattfanben. 3)ic

^rinjeffin Ijatte bie% eigen§ fo geroünfdjt unb bie ©djimmelmann , fo fteif unb

ceremonieE fie fonft fein moä)te, mar als 3Birtt)tn bon großer SieBen§roürbigteit,

fo bafe i^re „5tBenbe" mit benen @B6a'§ wetteifern burften. 2)ic 3ufammen=

fe|ung ber ©efeHfäaft mar immer biefelBe: boran ber ^ofljalt ber ^rinjeffin,

baju ba% Sdjtebbegrett'fdje $aar unb bie Beiben Mutanten be§ $önig§, bon

benen SunbBbe fid) auf ben £>of= unb ßeBemann, Sßeftergaarb auf ben greifinnigen

f>in au§fpielte, Heine gefeüfdjaftlitfje Mancen, bie ben IReia be§ SSerfe^r§ mit

itmen nur nod) fteigerten. 3a, man fal) fid^ täglidj, immer nur ätoifcfyen bem

Sinl§= unb Ütedjt§tljurm raectjfelnb, unb roie bie 3ufammcnfe|ung ber ©cfellfdjaft

biefelBe mar, fo mar e§ audj bie gorm ber Unterhaltung, bie fidj auf ßuftfbiclc

Hefen unb 2)eflamation unb, toenn e§ fjodjfam, auf ein Stcttcn bon Silbern

Befd)ränue. SDann unb mann, fdjon um tym\$ unb ber ©djimmclmann mitten,

mürbe aud) eine 2öl)iftbartie BelieBt, btc bann, nad) bem 3l6cnbBrot, in ein

flcine§ fefjr f)armlofe§ öagarb üBerging. @BBa gemann immer, „rneil fie, roie

Xeutfdje 9iimbfcf;nu. XVII, 8. H
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fe ,-aate. Ungüid in ber Siebe *a*e." Man toar Jetter bi§ jut ^gelaffen^tt

Ärenb felbftocrftänblido über ba§ etDtge ©türm» unb 9te ft
entoe ter unb

Zr J& über bie nid)t cnbenmottenbe flranffctt ber «prinaefttn geftagt rourbe,

Jeftanb In fid) bod) tftifeeitiB, ba& matt biefem an9e6*n Un*iM aW ba§

©lud ocrbanf c , bcffcn man fict) erfreute.

Kb qtnq e§ bi§ ben Reiten 2lböent; ba td)lug ba§ Sßetter abermals um,

unb mit 'bem Warfen Horboft, ber jetjt einfette, tarn fofort audf) bittre «alte,

bie alciÄ in ber erften 9hd)t, alle Sümöet unb 9tegenlacf)en unb fcfjon ben Sag

batauf aud) ben «einen ©djlofefee mit (£t8 bebeefte. 2)em 6d)tofcfee folgte bann

ber breite nad) Oft unb SBeft l)in mit bem @8rom* unb fcefee SSerbinbung

haltcnbc iarfgraben, unb als abermals eine 2Bod)e fpäter bie 9tad)rid)t tarn,

baft aud) bie 'großen Seen felbft, an üjten Ufern roenigftenS, mit ftarfem @tfe

belegt feien, murbc - nadjbcm Dr. SBie befdjmoren Tratte, ba% ein 5tu§f(ug bei

blantcm SBcttct genau baZ fei, rca§ bie bon „©djlofcSJcalaria", fo mar fein

ÄuSbrutf, £)crrüt)renbcn 3uftänbc ber ^rinjeffin am elften befeitigen foerbe —
bcrnädjitc lag fdjon für eine ©glitten» bejieliungSroeife 6d)tittfd)ul)t.artie nad)

bem Hrrefee fjin feftgcfcfct.

Unb nun mar btefer Sag ba, fonniger unb frifdjer als alle boraufgegangenen,

unb fura öor jtoci traf man fid) an ber unS hmfpefannten Stelle, roo Jefct

bie Btritff&Ijre eingefroren im (Sife lag. Die, bie fidtj bafelbft sufammenfanben,

toaren junädjft bie «ßrinaefjtn felbft mit £oif unb (Sbba, bann Sdjleppegrell unb

bie beiben Slbjutanten. Sßenij fepe, toeil er ju alt, bk Sßaftorin, roeil fie ju

forpulent mar, roäfjrenb fid) (griffen unb bk Sd)immetmann bem aiemtid) fdjarfen

"Jloiboft , ber ging, nidjt ausfegen mochten. 5lber audj biefe bier Ratten auf ein

beftimmtes Was oon Iljcitnafjme nicfjt berjidjten motten, unb raaren in eine

gcfdjloficnc ftutjdjc geftiegen, um, borauSfafjrenb , bk roetterfeftere Hälfte ber

üUui)aft in einem fteinen, bid)t an ber ©nmünbung beS *PartgrabenS in ben

Vlrrcicc gelegenen Gtaftfjaufe 31t ermarten.

hieben ber Jyätjrc, bie burdj boraufgefdjicfte IDienerfdjaften in ein (3:mpfangS=

unb UntertunftSjelt üerroanbclt morben mar, ftanb ein eleganter Stufjlfd&litten,

unb al8 bie ^rinjeffin barin untergebracht unb mit §ülfe Oon allerljanb *pet3=

toerf oor (htältung gcfd)ütjt morben mar, Ijanbette fidj'S für bie begleitenben

6d)littjrt)iil)läujei- nur nod) um bie grage, roer bie fyüljrung übernehmen unb

ItoeitenS, toer mit ber tSfßt, ben ©djlitten ber Sßtinjeffin über baS @i§ !t)inju=

iieru, betraut tocrbcii folltc. 9tafdtj entfdjieb man fid), ba§ ©(St)leüöegreH, al§

DrtBfunbigftet , ben 3"g ju führen, ^olf aber ben Schlitten ber ^rinjeffin ^u

nein Ijabc, mäljieub, bidjt auffdjlicfecnb, baZ gräulein an ber £)anb ber beiben

ffoiete folgen folltc. Dtacrj biefer ^Inorbnung mürbe benn auc^ mirHic^ auf=

gebvorijen, unb tocil alle jeljr gcfd)idte Säufer, aufeerbem auc^ bie ßoftüme gut

unb ßeibfam gcmäl)tt maren, fo mar c§ eine fjrcubc, ben ^ug über bie glatte

ty l)injd)ief5en }u feljen. %m imponirenbftcn roirlte ©c^leppegrcll, ber tjeute

mein einem l)cibnijd)cu äßotan al§ einem ct)riftlid)cn 5lpoftcl gtic^
;

fein 3JlanteI=

tragen bniijdjte fid) über beut .su-empentjut f»oct) im SBinbe, roät)rcnb er ben

^iefenftorf, um bie 3d)uelligfett 31t fteigern, immer traftboller in§ @i§ ftiefe.

Tic ^viuuiiin mar erfreut, unb fprad) es 31t §ol! auä) au§, ifjren „5ßfabfinbcr"
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fo prjantaftifctj bor fict) r]erfar)ren ju fe^en, aber ifjr Sdjönt)ett§|tnn, ber itvr, trotj

be§ ifjr fertfenben Sinne§ für Otbmmg unb (Heganj, in rjotjem 9Jtafje ju eigen

roar, mürbe bod) nodj erfreuter geroefen fein, roenn fie, gclcgcnttidj rüd'roärt»

blidenb, aud) btö 23ilb ber tljr folgerte £)rei tjätte bor Augen faben fonnen.

gbba, ba§ $Icib gcfdjür^t unb in Ijofjcn SdjWtfdjuljfticfeln, trug eine ferjottiferje

TOtje, beren Sänber im äßinbc flatterten, unb jefct redfjtS bem einen unb bann
roieber ImfB bem anbern irjrer Partner bie £>anb rcidjcnb, güd) Ujt @i§lauf
einer lanjtour, barin fie fid), trotj rocitauSrjolcnbcr Seitcnbcrocgungen , in

roadjfenber ftafcPeit borroärt§ beroegte. £)er ^urücfyilcgenbc 2ßcg mar nidjt biet

!ür3er al§ eine 9JceiIe, aber ef]e nodj eine Ijalbe Stunbe um mar, mürbe man
fdjon bc§ hochgelegenen ©aftf)aufe§ , baraul ein geller 9taudj aufftieg , anftdjtig

unb baljinter ber freiten $Iäd)e bc§ Arrefee§, blintenb unb blitjcnb fo itjeit ba§

6i§ ging, unb bann bläulicr) jitternb, mo ber (See, nodj eisfrei, bem 5Jleerc fid)

3ubefjnte.

Sdjleppegrett, all er ba§ $kl bor Augen tjatte, fdjrocnfte triumpfjircnb ben

^iefenftod unb, btö oljneljin fdjon rafdje Sempo roomöglid) nod) befdjleunigcnb,

mar er in turjefter ^frtft hi§ an baZ ©aftljau§ Ijeran, auf beffen borgebauter

£reppe *ßentj unb bk Scfjimmelmann unb mit ifjnen audj bie Heine 5£aftor§frau

fdjon ftanben unb bk ^eranfommenben unter Südjerroetjen begrüßten. 9cur ©ridjfcn,

eine Sdjadjtel (Sadjou in £änben, roar, tote fidj fpäter ergab, in ber ©aftftube

jurüdgeblieben. £>olt\ bie eine §anb auf bk föüdcnlerme be§ Sd)litten§ gelegt,

lüpfte mit ber anbern ben £mt, unb im näcfjftcn Augenblicke fdjon f»tett er an

einem fteinen SBafferfteg , beffen SBrettcrlage bi§ ju bem ©aftfjaufe hinauf fid)

fortfetjte. $entj, mittterroeile rjerangc!ommen , bot ber ^ßrinjeffin feinen Arm,
um fie, roäljrenb Sd)IcppegreH unb bie beiben Kapitäne folgten, bie £üne hinauf*

jufütjren, unb nur £oIf unb (Bhha ftanben nodj an bem äßafferfteg unb fafjen

erft ben SSoraufgerjenben nad) unb bann einanber an. %n £olF§ SBIic! lag @troa§

rote bon @iferfud)t, unb al§ (gbha'Z Auge mit einem tjalb fpöttifdjen : „ein ^eber

ift feinc§ ©lücfe§ Sdjmieb" barauf ^u antworten fd)ien, ergriff er ungeftüm ifjre

|mnb unb roie§ nad) SBeften gu, roett Ijinau§, roo bie Sonne fiel) neigte. Sie

niefte jutftimmenb unb beinah übermütig, unb nun flogen fie, tüte roenn bie

33errounberung ber 3ul:üc! D Ieiocnben trjncn nur nodj ein Sporn mcfjr fei, ber

Stelle ju, roo ficr) ber ci§blin!enbe, mit feinen Ufern immer metjr äurücftretcnbc

2ßafferarm in ber roeiten fyläc^c be§ Arrefee§ bertor. ^mmer nä^er rücften fie

ber (Sefab,r, unb jetjt fcrjien e§ in ber Stjat, al§ ob S5cibc, quer über ben nur

noerj roenig rjunbert Stritte breiten ©»gürtel ^inroeg, in ben offnen See f)inau§=

rooHten; it)re 35lic!e fugten einanber unb fcrjienen 3U fragen: „foll e§ fo fein?"

Unb bie Slntroort roar jum minbeften feine Verneinung. A6cr im felbcn 5lugcn=

blitfe, roo fie bie buret; eine Steige üeiner liefern al» Ictjte Sic^er^eitSgren^e

bezeichnete Stme paffiren rooHten, bog §ol! mit rafetjer SBenbung rechts unb ri§

auet) &hha mit ficlj ^erum.

f
,.^)ier ift bk ©renje, fehha. SBolIcn roir brüber t^inau§?" @bba ftie§ ben

©djltttfdjurj inS ©i§ unb fagte: „2Ber an jurüd bcn!t, ber roill jurütf.

Unb ic^ bin'» jufrieben. 6ricr)fen unb bie Sdn'mmclmann roerben un§ ofjnc^in

erroarten, — bie ^rinjcjfin bietteierjt nierjt."

11*
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(yinc Stunbe nad) Sonnenuntergang, al§, um $en^ ju citiren, ftolt unb

666a oon if)rcr „@i§meer = gjpebition roieber in gefiederte 33errjältniffe aurücf=

geteert toaten," trat man in einem gcfdjüfcten unb mit S)cäen toot)I öerfebenen

Char-ä-banc, ber *pia^ für Stile fjatte, ben £eimroeg nadj $reberict§borg an.

llntcrtocgS tourbe ber „romantifdjen @§capabe," trofc ber ©egentoart ber beiben

gÜtö&tlinge, mit fidjttidjer Vorliebe gebaut, unb ber £on, in bem e§ gefdjafj,

liefe feinen 3rocifcl barü&cr, bafj man 5lHe§ aU ettoa§ toergletdjStoeife §armIofe§,

alo einen bioftm üebermutf)§ftreid) anfat), au bem @66a ben armen £oII gebrängt

tiabe, ber nun, root)l ober ü6cl, tjabe nachgeben muffen, $n biefem Sinne fpradjen

bic Weiften, unb nur bie ^linjeffin tonnte fid), ganj gegen ifjre ©eroofjnrjeit,

nidjt cntfd)licfjcn, in ben Reihen £on mit einauftimmen, fcrjfoicg öielmefjr, toa§,

tücnn nud) fonft Üiicmanbcm, fo bodj ben Beiben 2lbjutanten auffiel, bk fid) Bei

biciem Sdjiucigcn einiger fdjon üorrjer bon (Seiten ber üßrinaeffin gemalter, tjalB

ängfttidjcr, fjalb mifjbilligenbcr SBcmertungen erinnern mochten. „6bba liebt mit

ber ©efatjr ui fpieten," fo fjatte ba$ ©efpräd) brinnen im ©aftrjaufe begonnen,

„unb fic barf c§ and), tocil fie ein Talent fjat, itjren ßopf ftug au§ ber Schlinge

\u liefen. Sic roirb roob,! für alle fyälle einen Stettun gSgürtel unter ber *pela=

jnefe tragen. 2fljet nidjt $eber ift fo ftug unb fo üorficrjtig unb am roenigften

unfer guter .ftolf." £ic3 Mc§ toar am ßuffeetiferje fo fjatb ferjeratjaft fjingefagt

rooibcn, tuäfjrcnb £otf unb @6ba noct) brausen roaren ; aber hinter bem Sdjerae

fjattc fid) offenbar ein Srnft öerfteeft.

Öcgen fed)3 toar man im Schlöffe aurücf, unb al§ man fid) gleictj barauf
oon ber ^Tiiqeffm, bic notfj immer bk SIbenbe allein äujubringen liebte, getrennt

fjattc, nafym man audj untercinanber 2T6fd)icb, aber atfexbingS unter bem gleid)=

jeitigen 3uruf: „Huf äßicbcrfcljen tjeut' 2lbenb."

„llnb in toctdjcm SInmn?" fragten bie beiben Kapitäne, bie, £ienftc3 fjaI6er,

rodl)icnb ber letzten 5X6cnbc in bem Keinen Greife gefehlt Ratten.

„9hm, im 8B6a»£ljutm. Unb nidjt fpäter al§ ad)t. 2Ber fpäter fomtnt,
jafjlt Strafe."

lao finbet fid)."

llnb banad) ging >ber auf fein 3immer, nacrjbcm nod) Scfjleppegrell ber=
fprod&en Ijattc. feinen Sdjroager, Dr. S5ie, mitzubringen.

Tic beiben S^l^egtellS unb Sic, bic ben roeiteften 3Beg fjatten, roaren
itinhd) bie ^üntt(id)fteu unb grften unb trafen, rocil e§ inaroifäen leifc 31t

idjneien begonnen Ijattc, Oon tlcincn glocfcn Ü6crftäubt auf bem untern £rmrm=
ein. bon bem au8 eine SBenbcltreppe aunäcrjft in ma'S unb bann $öQer

lituaur m Molf § 3immct fü^ttc. $ffia§ bann im brüten unb oierten Stocfc noct)
barutn fjattc fid) oon allen Srjurmbcroorjncrn bi§ bal)in «Ricmanb ge-

tummelt, uicfjt einmal .Uarin, bic fid)'ä, feitbem e§ falt gcroorben, nur nodj
"gelegen fein Ke§, mößli^ft roarm ju fi^cn, erft um i^ret- unb 3um atoeiten
«m eines [ungen Onirtnerburfdjcn roiücn, mit bem fie, gteidj toffl&rcnb ber erften
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Oierunbjroanjig ©tunben if)rc§ ^rcbcridöBotgei; 3htfentljalt§, ein intime? 23er=

Ijättniß angeknüpft rjattc. ©ie toar bann überau» erfahren, nnb 2Bärmc, rote

fic mußte, tarn ber Siebe ju ftattcn. 5lud) ijeutc roiebcr Ijattc fic filt eine rechte

Sefjaglidjfcit geformt, nnb qI§ fidj bie £>itteröber ©äfte üon bei auf beut Jylur

fjcrrfdjenben Temperatur angeheimelt füllten, fagte Dr. Sie, roäfjrcub er flattn

bie £>anb patfd)eltc: „£)a§ ift redjt, $arin. 3föt "fdjrocbif^cn $Räbcl, 3fvr Dcrftcljt

e§. Stber rote fängft £>u's nur an, e§ bjer auf bem $lur fo roarm 31t fjaben?

@§ ift ja, bafj man fid) gleich rjter auf bk treppe fetjen unb ben s2lbcnb bei

$)ix zubringen möchte."

©djleppegreü, ber bie fcrjiffäärjtlidjen 23erfefjr§fotmcn feine» ©djroagcr» nur

31t gut fanntc, roarf biefem einen ju minberer Sertraulid)t"eit aufforbemben SBIidE

3U, ßarin aber, bk fidj mit $ebcm unb nidjt jum SBenigftcn mit alten ©djiffc-

Chirurgen auf einen guten fjufj 3U fteEen liebte, roie§ auf eine fjintcr bem

Treppenaufgang gelegene SßanbfteHc, bk gerab' in ber sIRitte ju glühen fdjicn.

Unb im Nähertreten fatj unfer $reunb Sie benn audj, ba% ftdj ^ter ein in bie

Sßanb rjineingebauter mächtiger £)fen befanbj, beffen $ront natürlich in ®arin'§

Zimmer ging, roäljrcnb bk fdjmudlofe, nur au§ Sadfteincn unb einer großen

©ifenplatte fjergeftellte |nnterroanb ben ganjen Unterflur unb mit irjm 3ugteid)

ba§ Ijalbe £reppenrjau§ fjeijtc. „Soräüglid) ," fagte Sic, „Oorjüglicr). £a§

roerb' idj hd ber ©djloßoerroaltung anregen unb jur Nadjeiferung empfehlen.

(Siferner Ofen mit fo ju fagen Doppelleitung, ££lur unb ©tube ^ltgteidt). Drüben

bei ber ©djimmelmann, bie freiließ feine ®arin jur 5Iu§b,ülfe l)at, Kjerrfdjt immer

eine grimmige $älte; man friert ©tein unb Sein unb bie ©cfjimmelmann

natürlich) mit. Unb ba foH man bann Reifen bei ben eroigen ®atarrijcn, üon

erfrornen §änben unb rotier Nafe gar nidjt 3U fpredjen. (Sin ©lue!, baß bie

Danner nidjt I)ier ift. Die tjat freiließ irjren Seibar^t unb nicr)t ja bergeffen,

natürlich auclj meljr äßärme. ©onft roärc fic nidjt bie, bie fte ift."

©djlcppegrell toar mit bem, roa§ fein ©djroagcr an baulichen Scrbefferungö=

oorfdjlägen üorbradjte, ftdjtlid) uneinberftanben unb fagte, roäfjrcnb aüe Drei je^t

bie treppe lunaufftiegen : „%&) bin ganj bagegen, Sic. £aß bie 2f)ürmc genau

fo roie fte ftnb."

,,2Icfj/' la^te Sie. „Du rjaft roieber l)iftorifd)e Scbent'en. (Sin 2fjurm, in

bem man sroeirrnnbert ^aüjre lang gefroren fjat, in bem muß roeitcr gefroren

roerben. Da§ nennt Üjr bann Sßictät, unb bie ^aftoren tjaben bictfeidjt nod) ein

größeres SBort bafür. ^d) für meine ^erfon, ic^ bin für roaim fi^cn."

„Sa," fagte ©dtfeppegreH, „ba§ ift ba§ Sonett aller 9lorbpotfaf)rer. 3fe

näb,er bem Norbpot, je mcb,r Cfentiocfer. Unb ©crjlofjöcrroaltung fagft Su, ba

roiUft 3)u t)inget)en unb bk Neuerung anempfehlen. 3hm, ic^ roerbe mitgeben,

roenn 2)u gefjft, unb roä^rcnb S)u ben 3)oppetofcn, ber nod^ baju 6,alb ein

eiferner ift, beantragt roerbe id) beantragen, biefen einen auö ber 2i>anb t)crau§'-

äureifjen. @§ ift ber größte Seicrjtftnn. Unb überaß 2annöpfel unb Üc^nen

§oIj unb bie S)iclen unb Serfdjläge fo rourmfttc^ig tote ^feifenjunber."

Unter biefen äßorten roaren fte bie treppe hinauf unb traten bei $hha ein,

roo fd)on 5tIIe§ in feftlid)cr Vorbereitung mar: bie Sampen unb i'idjter brannten,

unb ber bereits gebeefte 2ifc^ roar, fo roeit e§ ging, in bie tiefe tfenfterniferje
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neidioben 3UIeä geräumig unb fiberfmW Aber efc }efr Minuten um Waren,

hnfcf)tc"bui-rf) ben gan äen tarn t)in ein fummcnbe* Surfletnanber
,
unb etn

kbablief «StgMtf W «# toicbc<' aI§ bie ^tjaW a« 8»« raf* 3ured)t=

gcmad)tcn Spicfttfefcn <ßla* genommen frtte, Iintt
i

he ©c^mmetmann mit^
unb Cunböttc red)t§ bie ^aftorin mit @rid)ien unb SBßcftcrgaaxb. §o!f unb Ste,

bic gern mitgefpielt unb ba§ SDB^ift mit bem Strohmann ju einem nötigen

äBfiift erboben Ratten , mußten auf «Kitfeiel Perlten
,
Weil ©(^Icppegrctt

,
ben

man bod) ntrfjt allein laffen tonnte, grunbfäfetid) feine tate nafon. 9cun war

freilid) nod) Sbba ba; btefe fiattc fid) aber, als SEBirt^in, jebem ©njelnen auf

toeniaftenS Augcnbticfe 31t Wibmcn, unb trofcbem ber Sifd) oorforglid) im Voraus

qcbeeft War, gab c* bod) nod) vielerlei 3« tfjun, unb bie 2Beifungen an $arin

unb ben jur Aushülfe mit herangezogenen ©ärtner nahmen fein (£nbe.

fiolf unb Sie, nadjbcm fie fid) in ben 23ersid)t gefunben, Ratten fid)

fd)licß(id) in eine (Scte uirürfgcjogcn, bie bid)t neBen ber AtcoPcnnifd)e burdj einen

tunfpringenben ^aueipfcilcr gcBitbct Würbe. §iex War man benn aud) Batb in

einer intimen Unterhaltung, bic ber allzeit WißBcgierige £olt natürlich nad)

[anb f)iuübcrnifpieten Wußte.

,2Biffen Sie, Dr. Sie, baß id) Sie Wegen ^fötcS fdjiffsäratticfjen Aufenthalts

ba oben gerabeju Bcncibc, nidjt Wegen ScorBut unb ber Amputationen, bk ja

baoei botlommen fofleu, aber bod) Wegen be§ gttjnograptjifdjen . .

."

Sie, nur l)öt)crcr gctbfdjccr, ber ba§ 3Bott ,,ettmograpt)ifdj'' Oielleid)t nod)

nie geljött, jcbcnfaES aber über feine Sebeutung nie nad)gebad)t fjatte, fdjraf

etwa« mfammcu unb fjättc fo ofme SBeitreö nidjt 9ieb' unb Antwort fielen

Wimen; ber ganj in ^rageluft aufgerjenbe £olf aber fat) nichts baPon unb fufjr

fort: „Unb Wenn unS 3stanb bloß ein BefteBiges ßtWas Wäre, ba$ uns fo

eigentlich nmjtS anginge, nun, fo fönntc man mit feinem ^ntereffe surücftjalten

;

aber bie ^vtänbcr finb bod) unfre Ijalben Sßrüber unb Beten leben Sonntag für

rrig Aiiibiid) gerabe fo gut Wie Wir unb oielTcidjt noerj Beffer. S)enn es finb

cvnfte unb fromme QJtätmer. Unb Wenn idj bann benfe, ba% man fo in ben

lag bineiulebt unb gerabe Pou bem uidjts Weiß, Pon bem man redjt eigentlich)

lüaz wiffeu müßte, bann fdjämc id) midj unb madjc mir Bcinaf) Vorwürfe.

15 wäre, wie mir mein alter $aftor Sßeterfen brüBen Worjt fjunbertmate Per=

jtdjcrt bat, Wav wäre BcifpiclsWeifc bic ganäe germanifcHcanbinaPifdje ßiteratur,

wenn Wir ben Snorrc Sturtefon, biefen Stola ber ^Slänber, nidjt gehabt rjätten

?

wäre e8 mit ber (vbba unb Pietcm Anbrcn? ftidjts War' e§ bamit. Unb
nun frag' id) 3ie, Dr. Sie, finb Sic Wäfjrenb 3föret islänbifdjen 2;age biefen

Dingen als einem ßttoaS begegnet, ba§ nod^ ^eber fennt unb liebt, unb fingt

unb fagt, bic grauen unb M'uibdjcu in ben SpinnftuBcn unb bie Männer, Wenn
fic auf ben Robbenfang jietjen

1?"

5d)leppcgrea, ber all biefe fragen mit augerjört chatte , Würbe Pcrlegen in
bie Seele feines S$toagerS hinein, Sie fclbft aber ^atte fid) inatoif^en erholt
unb fagt« mit gutem Mumor: „%a, ba§ Weiß eigentlich %U& mein Schwager

ct)lcppegreU Piel beffet, ber nid)t ba War; «Pcrfonen, bic nid)t ba Waren, Wiffen
inner Villi* am beften.

x
\d) Weiß Pon ben 3§Iönbern bloß, ba^ ifjre «Betten

fet fein fönnten, tto|bem fic bie (KberganS fo ju fngen Por ber Spr rjaben.
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llnb bie gebcrn finb aud) totrHitf) gut, unb man liegt audj Warm barin, toa§

ba oben, um red)t unb Billig 3U fein, bod) immer bk £>auptfad)e Bleibt. 2lber

baZ ßinnen, baZ ift bie fd)toadje «Seite. £)ajj bie gäben mitunter toie SSinb=

faben nebeneinanber liegen, nun, baZ möchte gefjen; aber toa§ bie ßnglänbcr bie

cleanliness nennen, bamit Ijapert e§. 2ftan merft ju fefjr, bafj c§ ba meljr @i§
at» SBaffer gibt, unb ba% bie äßäfdjerinnen fron, finb, toenn fie bie £>änbc mieber

in iljren $el3t)anbfd)ul)en fjaben. @§ ift fein Sanb ber fteinlidtfeiten, fo biel ift

3U3ugebcn. 2lber einen ZafyZ gi6t e§ comme - il - faut. Unb bann toa§ baZ

©eträn! angebt! ginige beulen blofj immer an i§tänbifd) 9ftoo§; nun, ba§

gibt e§ aud), aber ic^ tann ^nen berfidjern, £err ©raf, einen befferen 2ßf)i3tt>

fab' id) nirgenb§ in ber 2Be(t gefunben, nid^t in ßopentjagen unb nid)t in

Sonbou, unb nidjt einmal in ©la§gom, mo bod) ba§ geinfte babon ju |mufe ift."

2)a3 i§länbifd)e ©efbräd) fefcte fidj nodj eine 2ßeite fort, unb ber 2lnfang§

immer nur öerlegen breinfdjauenbe Sd)lebbegreII Ijatte fdjliefjlid) feine greube

baran, £olf§ unau§gefe|t auf baZ „£öi(jere" gerichteten fragen bon S3tc gefdjidt

umgangen 3U feljen. ®bha, bon 3 ei* Su Seit ^injutretenb, lachte, roenn fie baZ

©efbrädj immer nodj auf bem alten glede fanb, unb toanbte fid) bann rafd)

roieber ben Sbielttfdjen ju, too fie mal 31t JJtutj unb frommen ber grau *ßaftorin

unb bann toieber ber Sdjimmelmann bk Stroljmannt'artcn aufnahm unb auf

ben 5Eifd) legte, bi§ ber beftänbig in 33erluft fteljenbe *ßen| bagegen broteftirtc.

9tid)t§ mar @bba toiÜlommuer, unb ifjre Sbieltifd) = ©aftroKe roieber aufgebenb,

machte fte fid) bei bem $amin ju fc^affen unb fdjüttetc $o!jten unb 2Bad)if)olbcr=

ge^weig auf baZ berlöfdjenbe geuer, freiließ immer nur wenig, toeit bie bielen

Sinter, bie brannten, oljneljin bafür forgten, bafj bon ber braufjen l)crrfdjenben

$älte nichts fühlbar mürbe, gubem Tratte ber ben 5£ag über fjerrfdjenbe groft,

feit ben erften glocfen, bie fielen, erfjeblidj nacljgelaffen, unb nur ber äßinb mar

ftärfer geworben, toa§ man maljrneljmen fonnte, toenn bie lädjelnb unb geroanbt

bie SBebienung madjenbe $arin mit bem einen ober anbern Tablett in bk

Zküx trat.

9tun aber mar tZ 3ef)n, baZ Sbiel beenbet, unb mä^renb man, um $)3lat}

3U fc^affen, bk ©pieltifc^e bei Seite fdjob, mürbe ber nur an brei Seiten gebeerte

(Sfjtifcl), meil ^iernanb ba§ ^aminfeuer im Sauden ^aben nooÜte, quer burdj baZ

3immer gefteHt. £)ie Sd)tmmelmann ^atte ben @l§renbla| in ber 5ftitte ber

Safel, §oll unb $ßentj neben xfyc} bann famen, nac^ rec^t§ unb lin!§ ^in, bie

oier anbern Ferren, roäljrenb bie $Paftorin unb Qtbha an ben 3toei Sc^malfeiten

fafeen, um Oon lu'er au§ ben £ifd) am beften überbliden unb, roenn'» not^ t^at,

mirt^fc^aftlid) eingreifen 3U lönnen. llnb war fc^on öorljer bie Stimmung eine

gute gewefen, fo muc^§ fie je^t nodj, U)03u Dr. S5ie burc§ feine, nadj ben ber=

fc^iebenften Seiten l)in gelegenen 2afcloor3Üge baZ Reifte beitrug. (5r War

nämlic^ nid)t b!o§ ©efc^it^tcncväätjter unb 2:oaft=3lu§bringer, fonbern oor 5lllem

aua^ au§gefbroc^ener ßadjbirtuofe, Wa» i^n in ben Stanb fe^te, nia^t b!o§ feine

eignen, fonbern aud) anbrer Scute 5lnc!boten mit maljrcn Sad)fatocn unfritifdjen

S5eifall§ 3U begleiten unb baburc^ 2lHe mit fortjureifeen, aua^ Solche, bie gar

nia^t Wußten, um toaZ fid)'§ eigentlich ^anbclte. Selbft bie Sdjimmclmanu

^atte, 3ur ©enugt^uung 5lHer, i^re gan3 unOerlennbare greube baran, Wa§
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übrigens nid)t ttuSfölofc, baß nad) tfrem Otücfäuge, her jebe§mal um elf Ur,r

erfolgte, bic £eiterfeit ber Safet eine noerj erfcbtidje Steigerung erfuhr. 3u biefer

igerang roirfte freiließ aud) nod) ein 2lnbre§ mit, unb bkZ 5lnbre roar ber

fdjtsebijcfjc $unfd) , ber nid)t regelmäßig , aber freute roenigften§ in einer großen

filbernen lotete aufgetragen rourbe. $eber roar feine§ 2obe§ Doli, am meiften

Sie, ber benn aud) beim fünften ©lafe, Bei bem er berfjältnißmäßig rafdj an=

gelaugt roar, fidj errjob, um unter gnäbiger (Srlaubniß ber tarnen einen Sooft

ausuibriugcu.' „3a, einen Sooft, meine £>amen. 5lber roem foll er gelten?

Watürlid) unfrer licbensroürbigcn äßirtrjin, in ber uufer fch>ebifd)e§ 29ruber=

oolf — rote roir ein SJceerboIf, ein 2Solt ber ®ee — fo au fagen feinen ruften
s

Jlu*bvucf finbet. 2fof bem Weere, roie roir 2Me roiffen, ift bie Sd)önfjeit geboren,

aber aus bem Worbmcer aud) ber norbifdje 9ftutfj, ber fdjroebifcrje 5Jlutt). 3d)

roar nidjt 3cugc öon bem, roa§ btefer Dfocrjmittag öon einem folgen eckten 9lorb=

tauböiuutl) gcjerjcn rjat, aber id) fjabe baöon gehört. Unb am Ütanbe be§ £obe§

l)inui]"d)roebcn, ein tfcf)ltrttt, unb bic Siefe fjat un§ für immer, baZ ift be§ 2eben§

fjödjfter SRetj. Unb bic§ fieben ift ein 9brblanb§leben. 2ßo ba§ 6i§ Beginnt,

ba b,at bah .&cr,} feine rjöcrjftc flammt. £ocrj 9lorbIanb unb tjod) feine fdjöne,

feine mutbjgc Softer!"

Me Öläfer tagen ^ufammen, unb bie „@§capabe nadj bem Strrefee", roie

fie fdjon mcf)rfact) an biefem Sage ber ©egenftanb fcfjer^after Semerfungen ge=

freien roar, rourb' e» auf§ 9ieue. Sßenij, ber roeber £>olf noerj @bba traute,

gefiel fid) in f^ortfe^unq feiner ©pöttereien unb malte mit SBefjagen au§, roa§

au§ Reiben gcroorben roäre, roenn fidj eine (H§fdjoIIe, mit einem Tannenbaum

barauf, unter itjncn lo»gelöft unb fie auf£ Ijofje 9Jteer rjinau§getragen Ifjätte.

9Mellcid)t roärcn fie bann in Stjule gelanbet. Ober öielieidjt audj nidjt unb

hätten auf iljiei Spotte nid)t§ gehabt al§ ben tleinen 2Beifmad)tybaum ofjne

sJhiß unb sIRarypan. Unb §oII I)ätte fid) bann getöbtet unb fein ^er^BIut an=

geboten, unter ^luflängen an ben unöermeiblicfjen $ßelifan. $n alten geiten

roärcn foldjc linge üorgcfommen.

..> alten Reiten,"' ladjtc ®bha. „3a, roa§ ift in alten Reiten nid)t 2lUe§

üorgctoiuuicn! 3d) fjabe nidjt bie ^rätenfion , midj auf ©cfcfjicfjte rjin au§3u=

iniclcn, bao übcrlaff id) 5Inbcrn, unb auf alte ©efc^ic^te nun fetjon geroiß nic^t;

aber mau braudjt nur ein bi§c^en trojanifdtjen Ärieg ju !ennen, um öor ben

alten Reiten unb if)rem 9Jcutf) einen fe^r bebeutenben Ütefpect ju ^aben, einen

nod) licbeutenbcrcn als oor bem fcanbinaöifc^en 5Jcutf|, öon bem Dr. Sie fo ftfjön

unb in für mid) perjönlid) fo fc^mcid)ctl)aftcr SBetfe gefproc^en fjat."

fletgoatb unb l'unbbijc oerftc^erten a tempo, ba§ fic^ bie Reiten in bem
roid)tiiv"tcn fünfte, uämlid) in bem ^clbenmutfje ber Seibenfc^aft , immer gleid)

blieben, unb baß fie ftd) für if)ic $crfon bafür üerbürgen rooUten, bk ßiebe fdt)affe

noa^ bicjclbcn Ü^unbcr roie früher.

SOel tljciltc fid) fofort in jroci Sager, in 6o(d)e, bie berfelben Meinung
toattn Hinter biejen, ftraljtcnbcn ©efid)t§, bic fteinc grau ^aftorin) unb in ©oldje,
bie runb bevniiv nevncinten. 8fo ber Spi^c btefer ftanb natürlidb; $hba. „£)iefelben
ffiimbet," roicbevliolte fie „las ift unmögtid), benn biefe äöunber finb 5Probucte
bcM'en, kDOl ber äßclt ücrlorcu gegangen ift, ^robuete großer erhabner 9tücffic^t§=
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tofigfeitcn. 3$ toäfjte bie§ äBort, rocit idj ba§ SBort „Sctbcnfdjaft," ba§ fretltd§

bon anbrcr ©cite fdjon gefallen ift, gern bermeibcn möctjtc, bon 9iüct'fid)t§tofig=

fetten aber läfjt ficfj fprecfjcn, ja, man Brandt nicrjt einmal rotf) babct 31t rocrbcn.

Unb nun frage idjj fte, unb bk Ferren ßapitano» au ber ©piljc, tocr unter

^nen fjat ßuft, um £>elena'§ mitten einen trojanifdjen Jfcteg anbetteln? SQßet

tobtet um $lbtämneftra'§ mitten Agamemnon?"

„3Bir, mir." Unb $ßcn^, eine ötctjinftge ©abel 3Ücfenb, fetjte fogar (jtnju

:

„3tä Bin 2legifü)."

9lttc§ lachte, (SJBBa üjrerfettS aBer fufjr in immer roacrjfcnbcm Uebcrmutfje fort

:

„Wein, meine Ferren, c§ Bleibt babei, bie SlüdficfjtSlofigtciten finb au§ ber äöclt

gegangen. 2tttcrbing§, fo biet ift einzuräumen (unb e§ fteljt Bei ^Ijnen, bic§ gegen

midj auszunutzen), atterbing§ finben fidj aw§ im 9lltertfjum bereinjelte Unfälle bon

©djtoädjc. ©0 entfinn' idj midj, bor grauen 3!aljrcn, benn icB mar nodj im

$Iügeltlcibe, bie Ütacinefdje „Sßljäbra" geferjen gu IjaBen, mit ber Berühmten Dtadjel

in ber Sitetrotte ; — fte fam bon ^Petersburg unb nafjm unfer arme» ©tod()olm

nur fo nebenher mit. Wun benn, befagtc *pfjäbra tieBt ifjren ©ticfforjn, alfo fo=

jufagen einen gang fremben 9)tenfdjen, ber gar lein föedjt rjat, bie SBIutSfragc

m Betonen, unb biefer ©tieffofm berroeigert fein „3fa," tefjnt bk Siebe einer

frönen Königin aB. Vielleicht ber erfte £)ecabence -galt , erfteS Vorfpulcn bc§

fd)roäd)lid) 9Jtobernen."

„£), nictjt bodj," bcrfidjerte Sunbfitje. „Widjt be§ 9ttobernen. £)a§ 9Jtobemc

bcrurtt)eitt fotdjc ©djroädje bon ©runb au§," unb 5ßen| feinerfeit§ feiste ^ingu:

„«Schabe, bafj mir leine pjäbra jur £mnb ftaBen, um bk Streitfrage fofort 311m

2ui»trag -m Bringen; man mü§te benn biclleicrjt bon ©fobSborg rjer . .
." 5IBcr

tjicr unterbrach er fidj, meit er inmitten feiner Dtebe roatjrnaljm, bafj üjn bie bcibcn

Offtjiere fdjarf firirten, um ifjn roiffen 31t tcffen, bafj er in iljrcr ©cgenmart

ben tarnen ber Banner, ber ii)m fcrjon auf ber 3unge fdjraebte, nicr)t fpöttifd)

tn§ ©efprädj stehen bürfe.

(Steid) banad) rourbe bie Safel aufgehoben, unb 2ltte§ rüftetc fid) jutn 5luf=

Brucr), moBei fiel) £olt, als einiger 9JMtBeroormer be§ (£bBa=2:rmrme§, roie IjatB

verpflichtet füllte, bie ©dfte Bi§ in ba§ als ©arberoBe bienenbe giuräimmcr

^arin'§ ju Begleiten. ^)ier Blieb er auc^ , Bi» 5IHe fic^ entfernt Ratten. £)ann

aBer gab er ®axin bie £>anb, fällig bor, ^enfter unb 2$ür a« offnen, ba fie'§

mit bem Ofen ju gut gemeint Ijafce, unb ftieg rafd§ mieber bie treppe hinauf.

Oben in ber offnen %$üx ftanb @BBa, bk Siebter Brannten nodj auf bem

%i)^, unb e§ mochte §oH, als er fie fo fall, atoetfefljaft fein, ob fic, bom 5Ireppen=

gelänber Ijer, nur auf btö SlBf^iebne^men unten, ober aber auf feine ftütffcrjr

gcroartet liatte. „®ute 9iac^t," fagte fie unb fc^ien fic^, unter einer fa^cr^aft

feierlichen Verbeugung, bon ber ©ctjröelle Ijer in üjr 3immcr aitrütfjie^en ju

rooHen. 5lBer ^oll ergriff it)re §anb unb fagte: „Wein, (SbBa, ntcr)t fo; ©ic

muffen mid) l)ören." Unb miteintretenb fa^ er fie berroirrt unb Icibenfc^aftltct) an.

©ie aber entroanb fic^ i^m leicht, unb anlnüpfenb an ba§ bor roenig Minuten

erft geführte (Sefpräct) , fagte fie: „Wim, öolf, in metdjer Wotte? 5pari§ ober

5legiftl)? ©ie ^aben gehört, ba§ fiel) $en| baju gemelbet."

Unb babei tadjte fie.
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£iefc öeiterfeit aber fteigerte nur feine »eitotiiung, an fei^W^
2ßeile tocibctc, 6il fb 3ule*t ^al6 mitteibig bemerkte: „«, 6te ftnb^ betnar,

beut^cr als heutig
..." GS bauerte 3e*)n 3^« öox STroja. SDa§ tfemt

3fo 3beal."

3icBenunbstoanatgftc§ Kapitel

nc Stunbc toar üergangen, als e§ tlotfte. &o!f fufjr äufammen. (S6Ba

aber, föiei ganzen Dlatur nadj üor bem ßädjerlicfjen eine§ ängftlicfjen SJciftetf-

[pielS mcfjr qI§ üor einer @ntbectung erfcrjrecfenb , fdjittt rafd) auf bie £fi,ür 3"

unb öffnete.

fltaltn ftanb ba.

„SBaS bringft £u, fiatin?"

„9cid)t§ ©utc§. 3fn meiner ©tube qualmt e§, unb ein toa^re§ ®IM, bafe

ein atitet Kufe ben föaudjfang fjerunterfam unb midj gemeeft Ijat. 3$ fjabe

2f)üi unb rvenfter nufgeriffen unb gug gemalt; aber e§ fu'lft nidjt, e§ ift al§

ob es auS 2öanb unb fielen fäme."

„2Baö roirb es fein?" fagte ßbba, bie junääift nur annahm, e§ fei Neugier,

toas fiatin rjcraufgefüfjrt fjabe. „£)er Sßinb brüelt auf ben ©cfjornftein. 3$
toerbe nncbfcfjcn, roitt aber erft ein £nd) umnehmen unb 2iä)t madjen; 2)u Ijaft

Tid) ja fo im ©unfein rjeraufgetappt." Unb bamit trat fie roieber juriiä unb

tiefj bie 3$fii in§ 6d)lo§ fallen. 2Iber feine fjalbe Minute, fo toar fie roieber

ba, ein i'idjt in bet £anb unb leuchtete üorauf, roärjrenb fiarin folgte. £)iefe

hatte nidjt ,yi biel gefagt, Oualm unb 9iaud) erfüllten fäjon baZ untere £reppen=

fpaa, unb cl)c $eibc nod) rjalb rjinab maren, roarb iljnen btö Sltrjmen ferjon faft

uumöglid). „SRafdj burdj," fagte fiarin unb ftüratc fief) über ben glur fort, au§

beffen Xictcn fcfjon Keine flammen auffcrjlugen ; auf ben glüefücrjertoeife ntd^t

ticrfc^loffeiicn Ifjürcingang 511. Unb gleich bamä) ftang e§ „f^euer" über ben

2d)(otj()of t)in. &ba rcottte naefj unb toie fiarin ifrr £eil in ber gluckt fudjen.

Vlbcr im nädjftcn äugenblitfe gebaute fie £>otf§, unb fc^neU entfefj(offen , ifm

nidjt im Stidje jU laffcn, eilte fie toieber treppauf unb in if)r gimmer äurücf.

thnfonft, et tuat nidjt merjr ba. „2)er Sfjor, er toill meinen 3euf retten, ober

oiellcidjt and) feinen, unb bringt fidj um unb miä) mit." Unb toäfjrenb fie fo

imad), flieg fie rafdjen 2d)tittc3 bie ätoeitc Sreppe hinauf, um itjn in feinem

eigenen ^immer aufuijudjcn. Xa ftanb et an bet SE^üifdfotoctte. 33om §of I)er

borte man fottgeietjt .Uatin'§ ^cuettuf, in ben jetjt auc^ anbete Stimmen ein=

üimmtni. ,,:i{aid), Mult ober mir finb be§ Xobce. fiarin f)at fic^ gerettet.

uidjcu mir* audj." Hub o^ne ein ^a ober 9tein ab^umarten, fafetc fie feinen

8m unb w\i i()u mit fid) fort, bie beiben Steppen roiebet tjinuntet. 5lber fo

idjncll btei 9Sd ging, bas Unheil unten toar nod) fctjncllcr gegangen, unb roa»

tot einer Minute obet jtori not^ möglich getoefen roätc, roat e§ je^t nic^t metjt.

[ finb uerloren," unb (ybba fdjicn auf bet Steppe äufammcnbtedjen ju rooHeu.

Vlbcr &OÜ umfaßte bie tjalb bewußtlos ©crootbenc, unb mit aW bet fitaft, toie

fie bie 9ki8toriflung gibt, trug er fie jefct bie äßcnbcttrcppc hinauf, Oon ©toc!=

tocif JU 3torfmcrf, bi8 er .uüctjt mit if)r unter bem Oon SSallen unb Satten
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burd^ogenen Xfnirmbadje ftanb. Qnnc offene £ufe gab gcrabe £id)t genug, um
fidj in bem untren ®urd)cinanbcr müfy'am anredet 311 finben, unb 3toifd)en bem
©ebälf f)in auf bie 2id)töffnung pftcuernb, trat er je^t, ®bha nad) fid) jicfjcnb,

in§ $rcic fjutauS. £)icr roaren fic für ben 2lugenblicf gerettet , unb fjättc baS
beinahe fcnfredjt anfteigenbe ed)(ofebad) eine nur etroa§ ftärfere Sdjrägung gc=

f)abt, fo fjättc biefe borläufige Rettung bie Dicttung überhaupt bebeutet; aber bei

ber Steile be§ ©cfjlofebadjel, bie feine rechte Söctoegung an ifnn entlang geftattete,

toar mit bem aßen bod) nur toeuig geroonnen, etroa ben 23li^ablciter abgeregnet,

an bem man fid) galten, unb eine ftarfe £ad)rinne, gegen bie fic bie güfee ftemmen
tonnten. 2tudj ba$ mar ein ©lücf, bau ber 2Binb, ber ging, ben Cualm nad)

ber entgegen gefegten @eite trieb.

^a, ba§ 2ltfe3 mar ein ©Kücf, aber bod) immer nur eine griff. 2ßa3 fjalf

c§ iljnen, rnenn fie bon unten Ijer nid)t bemerft rourben ober roenn ber 2Binb

rjerum ging unb ba$ £aü), an ba§ fie fiel) je|t (ernten, in flammen fe|te.

„SBiUft £>u'§ magen?" fagte $olt unb roie§ auf ben Slitjabfeiter , an bem
c» hei ber nötigen ßntfdjfoffenfjeit immer nod) mt>glidj getoefen märe, fid) f)erab=

julaffen. 5tber tebha, bereu £raft fjin mar, fdjüttcltc nur ben £opf. „£)ann

lafe un» fefjen, bafc roir ba§ %)a<§ entlang bi§ an bie nädjftc 9Jcanfarbe fommen,
ba motten mir einfteigen," unb fid) borfidjtig aurüdlefmenb , fcfyoben fie fidj an
ber fteilcn Sdjrägung fjin, langfam borroärt§, bk güfee gegen bk £ad)rinne

geftemmt. @8 roaren feine jefjn ©d»ritte unb 2fitte§ liefe fid) gut an; aber cf)e

fie nodj ben falben 2Beg Uä an bk Manfarbe gemadjt Ratten, fagte ®hba:
„e§ gerjt nid)t, id) bin gelähmt." £>o!f mottle rufen unb mit einem £udjc

trieben, nafmt aber balb rcafjr, ba% e§ nu^toi fein merbe, roeil er um ©idjerfjeitö"

mitten in einer ijurücfgefefjnten Stellung, bk iebe§ (Sefeljenroerben bom Scfyfofefjof

au§fd)lofe, berbfeiben mufete. 60 ftanb benn alle Hoffnung bei toin, Oon ber

fid) annehmen tiefe, ba^ fie nidjt blofe perfönlid) nad) iljnen au§fefjen, fonbern

audj 2lnberer SBficfe nad) bem Sfjurmbadj fjinauftenfen mürbe. Unb roirffid),

fo gefd)at)'§, unb fo fam iljnen bie Rettung au» iljrer furchtbaren ßage. ©djon

eine SSiertetftunbe mod)te bergangen fein, al» fie roarjrnarjmen, ba^ etliche ^erfonen

um bk ©eefpiije t)erum gegangen maren, unb faft im felben Stugenblide Ijörten

fie aucrj fc§on ^urufe Oon ber einen befferen lleberblic! geroaf)renben ^»itleröbcr

llferfeite l^er, 3urufe, bereu SBorte fie freiließ nic^t berftanben, bereu freubiger

2on aber feinen 3toeifel liefe, ba% man nun fidjer fei, fie au§ ber ©efa^r be=

freien ju tonnen. Unb nietjt lange me^r, fo rjbrten fie Ijinter fid) audj fdjon ein

Silagen roie bon jammern unb 5lcjten unb gteid) banac^ tourben aEerlci ßöpfc

fidjtbar, bie burc^ bie gewonnene 2)acf)öffnung ^inburd) nac^ ifjncn au§fd)auten.

^reitidj, man ^attc bk rechte ©teEe berfc^tt, aber ba» mar Icidjt ausgeglichen,

unb nur eine Heine SOßeile noc^, fo ftredten fid) ifjncn ftarfe 5trme bon innen

fjer entgegen unb 3ogen erft Qtbba unb bann ^olf auf ben Sdjlofebobcn hinauf,

oon rco au§ man S3etbe raie im £riumpfj erft bie treppen hinunter unb bann

auf ben ©djlofefjof trug. Ser Srfte, ber ifjncn b,kx entgegentrat, mar ber

$önig.

@rft um Mitternacht, eine Stunbe bor 5Iu5bruc^ bc§ ^cucl̂ ' DOn ©foböborg

nac^ 5l
'

ebend5borg jurücfgefe^rt , mar er bod) ber getoefen, ber, alten $tnbcrnt
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oorauf bie Slttim&aiMtm geleitet unb M an SB«W ^iner getiebten «ta-

XW* «UeSa unb etfolgteinjet aß irgenb Ion t toer Be^ei tgt ^atte.

^aTlcrettet warben, toar pexfönlid, fein WA Die oetben Mutanten tarnten

'©ten' ba 60« "
iagte ber ßöniq, als er be§ ©rafen getoafjr tourbe. „Unb

als Bitte feinet Same. 3« toerbe brüben in 6fob§borg ein intens bataon

madicn." Unb in bie leicht fnngctoorfenen SBotte mifäte fid), tto| be§ gtnfteS ber

Situation ein Anflug bon ©bott.
t t

äBeftegaatb unb fiunbbnc müßten fid) um @oba. „2Bo ift bte $ttnaeffm?

fvaqtc biefe. _,

„Stuf bcm 33a«ofe," toar bieSInttoort; „man totü emen (^tra^ug für jte

rinfteflen. Ter 33obcn 6rcnnt ifjt f)icr unter ben pfjen."

69 mar ein gan* unbcabfid)tigte§ äBortfotel unb fticmanb narjtn e§ al§

folaV*. 9tur (SBBa, bie felBft in biefem SIugenBlicfe nod) auf augefptfcteJBßottc

oefteflt blieb, [)öxtc fjetauS, toa§ gar nid)t hineingelegt toat unbfagte: „3a, ber

»oben unter ben mtfeen! Sic ^rinaeffm barf e§ faum fagen . . . aber #ol!

unb id).'

9td)tunbatoan3igftei Gabitel.

©bBa, bot! Verlangen, ben (ärhajug mit ju Bemmen, tooEte nad) bem 33afjn=

t)of; aber ihr Sd)toärf)e
(

utftanb toar bod) fo grofj, ba% fotoofjl $olt toie bie beiben

jungen Wbjutantcn in fic brangen, babon 5lbftanb ju nehmen, ©ie toiEigtc^benn

and) ein unb liefe fid) nad) bcm bom fteuet berferjont gebliebenen Unten fylugel

bc5 Sdjloffcs biuübcrfübren. 3n biefem befanb fid} bk bortäufig al§ Unterfunft§=

Hatte bienenbe Sd)lofetird)c, beren ^Ittarlic^ter brannten, toäljrenb um ben SJItat

jclbft berum bie grauen unb ßinber ber Beamten unb 6ä)loJ3bienerfd)aftcn fajjen

ober lagerten, bie .Uinbcr mit allerlei ©etoänbern pgebedt, barunter audj 9ttcf$=

gcroänbcr nod) auB ber fatfjolifdjcn 3eit Ijer, bie man au§ ber 6a!riftet tjerbei*

gcbolt baue, oür &ba toar nichts me^r ba; nur ein paar Riffen fanben fidj,

um fic roenigften* gegen bie bittere föätte be§ gu§boben§ ju fd)ü|en. 2lBcr e§

toar |u toenig, unb als .fruit in bem steinen angrenäcnben Gaftellan§f)aufe ber=

geblid) nad) ettoaS Reiferem gcfud)t t^atte , fällig er ber immer heftiger fröfteln=

beu (^bba nor, ben 20cg nad) bcm SBafjnfjofc tjin, taon bem man borfjer ifjrcr

(vrid)öofung fialbcr 'Jlbftanb genommen tjatte, bocl) lieber toagen ju tooHen. @in

alter 2d)lofcbicucr toar aud) bereit, ben nädjften 2Beg ju geigen , unb fo brach,

mau beim auf unb borte bie 33af)nb,oföurjr eben fed)§ fdjtagcn, al§ man anfam.

I u ^tinjeffbi toar fdjon fett länger al§ einer ©tunbc fort, unb ber nädjfte tum

l'uutor ber etmattete 3"9 tarn erft in breifeig Minuten. 5tuf bem ^ßaljn^ofe

fclbi't lief ÄHrt burdjcinanbcr, unb ba§ fteine SSartejimmer bot feinen $pia^

incbr, toar oiclmebr überfüllt oon .öittctbbctn, alten unb jungen, bie fämmtlid)

nad) .Uopcubagcn biuein tooütcn, um über alle öotgcfommene 6a^rcc!niffe , beren

ieniatiouellftc glürflid)crtoeii"c meift erfunben toaren, fo fdmell toie möglid) Berieten

|tl tönucn. A\u bem einen Iburmc, fo £>icfe c§ mit aller ^8eftimmtt}eit , feien

Vllle ocrbvauut, brei Sßeifonen Oom ^offtaat unb aufeerbem ein ©atthet.



UniüieberbringUd). 173

@66a, bk fid) nur müfjfam aufregt fjictt, ^öttc baZ SltteS, unb ifjre Sage tüärc

faum beffer geroefen als borljer in ber falten £irdjc, roenn nidjt einer ber

Stationsbeamtcn ein (Sinfcljen gehabt unb ba* für ben föniglidjen -Spof beftimmte

Scparatjimmer für £>olf unb @bba geöffnet f)ätte. §ier roar e§ nidjt blofj roarm

unb geräumig, tjicr fanb man and) *Jknt$ unb @rid)fen, bie jurürfgcbliebcn toaren,

um über bk Sdjidfalc ber $erIorcngcglaubten an bie Sßrntgeffin berichten 311

fönnen. 60 toar es Don biefer ganj plctjt nod) angeorbnet roorben, al§ fie mit

ber Sdjimmclmann fdjon bei* 6oup6 beftiegen Ijatte. 5Dic SSegrüfcung £>olf's

unb (H)Da'» öon «Seiten ber Beiben ^ammertjerren mar, ba man nidjt otme Sorge

getoefen, aufrichtig Ijerjlid); aber biefe £>cr3tid)feit rourbe bodj fcfjr übertroffen,

al§ gleid) banad) $arin ^ercinftür^te , bk bis" bafjin sufammcngclaucrt in einer

@dc be§ baneben befinbticfjen SBartejimmer» gefeffen tjattc. „£afj bod), $inb,"

öerfudjte 6BBa 31t fdjergen. „2ßa$ mar e§ benn grofj? @rft ettoas 311 fjeifj

unb bann ettua§ #1 !alt." 516er $arin, fo gerne fie fonft ladjte, rootttc biegmal

tum einem ßingeljen auf 6b6a'§ fdjei^aften £on nichts hriffen unb T^örte nidjt

auf, unter Scl)lud)3en unb Söeinen iljrer £>errin bie A^änbc 31t füffen. S3on

•$ent$' «Seite, mie fid) bcn!en läfjt, mürben allerlei fragen geftcHt, aber cfjc £olf,

an ben fie fid) oorjugSmeife richteten, barauf antmorten fonntc, Ijörte man au§

ber gerne fdjon ben *Pftff ber ßoeomotiöe, ein Seiten, ba§ ber erwartete ^effingörcr

3ug fjeranfäme. 9tod) eine Minute, fo Ijielt er, unb trotjbem Sßagenmangcl

roar, gelang e§ bodj, für 666a ein 6efonbere§ ßoupe ju ftnben, worein fie gc=

bettet unb mit 5ßlaib§ unb Mänteln jugebedt mürbe. $arin fe|te fidj gu ifjr,

roäfjrenb bk brei Ferren in ein 9iadjbarcoup6 ftiegen.

Um adjt fjiett man auf bm $oöentjagener 33afmfjofe, 3£agen tourben tjeran=

öeorbert, unb al§ biefe ba roaren, fufjr $en| mit @66a unb $arin in§ Calais

ber ^rinjefftn, roätjrenb fidj Sridjfen unb $olt in itjre ^rioattoo^nungen 6ega6en.

Öol! flopfte. £)ie fdjöne grau SBrigitte ftanb bor ifjm unb fagte: „(Sott fei

SDattf, £>err ©raf, ba% Sie roieber ba finb." 5Iber @troa§ öon @nttäufdmng

mifdjte fid) boc^ fidjtlic^ mit ein, toa§ auc^i !aum anbers fein fonntc, benn

gerüdjtmeifc war gleidj nac^ Eintreffen be§ gjtrajugeS öon bem fdjredlidjen @nbc

beg ©rafen §olf unb be§ gräulein§ öon 9tofen6erg gefproc^cn raorben, eine

©enfation§gefd)id)te , Wie fie fief) Butter unb Softer nict)t fdjöner münfdjen

tonnten. Unb nun raar ber ©raf boc^ am £e6en unb ba§ gräulcin üiclleic^t

auc^ ober moljl eigentlich ganj getoife. @§ roar bod) auf nictjt§ 33crla§ mc^r

unb gerabc immer ba$ ^ntereffantefte Oerfagte. Brigitte Bcjtoang fic^ a6er unb

mieber^olte: ,,©ott fei £anf, §err ©raf. 2Bie mir in 5lngft um 6ie geroefen

finb . . . Unb um ba» fd)öne fc^tuebifdie gräulcin ..."

Unb Bei biefen 2Borten liefj fie fein 5luge bon £>o!f, benn i^r nad) einer

beftimmten Seite l)in gerabeju phänomenal au§gebilbetc§ 5ll]nung§0crmögcn lic§

fie baZ gefammte ©efdjcfmifc, befonbcr§ aber ba§ 3'ntimc barin, mit einer Xcuttict;»

feit ernennen, al§ ob fie babei geroefen märe.

,,^a, meine fd)önc grau Brigitte," fagte öotf, ber enttoeber toirflid^ nur

b,erau§börte, toa§ toie 2:^cilnab,mc Hang, ober c§ ^crau§{)örcn rooütc, „ja, meine
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Wme &m .Saniert, ba§ Waren böfe 6tunben, tote «an fh feine« Sobfeinbe

nidjt gönnen mag, am Wenigften aber ftcrj felber unb . .
.

einer fo frönen 2)ame."

"im ja tocnn Sie Wollen. £a§ gräulein iffc aber triebt fo fctjön, tote

Bit immer annebmen, unb jebcnfaHS lange nii^t fo f$ön tote Hnbete bte t<$

nicht nennen Witt. 916er babon fpred)en toir ein anbermal nnb ent^etben

bann bic fttaae 3e«t bin id) tobtmübe, liebe grau £an)en, unb totll ben 6ct)laf

nadtfoten, ben id) oerfäumt f)abe. Sitte, toeifen Sie geben ab aueb, Satott

$3i wenn er nachfragt. 86« um atoölf bitt' tet) 3u flogen. Unb bann batb

bei* ^ritfjftürf."
# #

£oü fajlicf feft, unb erft aß er ba§ Klopfen f)örte, ftanb er auf, um in

aücr gile feine Morgentoilette au machen. <§r toar nodj toie unter eine« £>rucf,

fo baß alles ©efdjefjene l>atb fd)emenl)aft an irj« borüberaog, unb erft a'C§ er an

baS genftet trat unb auf bic Strafe tnnunterblicfte ,
tarn irnn ba§ £urücf=

Keaenbe toieber ju Harem SeWufjtfcin. Unb jefct crfdjien audj Brigitte mit bem

Ariil)ftiicf unb Wartete, ba§ £olf ein ©efpräd) beginnen folte, gu Welchem gWede

fic baS Ifjccgcfdjtrr ntcfjt nur feljt langfam aufbaute, fonbern fidj, toaS fie fonft

nittjt letdjt tljat , fogar ju birecten fragen bequemte. §ol! aber blieb bieSmat

unuigänglid) , antwortete nur gana Iura unb gab überhaupt burdj feine gange

Haltung tu bcrftcfjcn, baß er c§ boraierjen Würbe, allein an fein, Wa§ 2llte§ bie

fd)öne Tyiau Raufen nidjt nur auf§ Sleufeerfte berWunberte, fonbern ttjre ©efüljte

für bo.3 fdjWcbifdjc fyräuletn, ba§ natürlich baran fcrjulb fein tmifjte, nod) tiefet

tjcrabftimmtc. 9ttdjtS babon entging #o!f ; Weit er aber fdjon au§ £lugf)eit bie

fööne Brigitte nidjt in fcfjlecrjte Saune bringen mochte, fo bat er fie, feine

3ctftrcutnrit cntidjulbia.cn ju Wollen unb gu bebenden, bafc er nod) gana unter

bem (rinbruifc all' bc§ Sd)recflid)en fei, Wal er erlebt Ijabe.

.' jagte bic&anfcn, „fdrrccflid); c§ muß tüirflicr) f^redttdj geWefen fein,

unb ba.ui bie Verantwortung unb fjelfen foHen unb nidjt fönnen. Unb fo Oor 2111er

Bugen unb bicücidjt in einem gana leisten bleibe . . . Wenn e§ ein Äleib War."

Sie fagte baS SCffeS mit bem ernfteften (Seftiä&tSauSbtucf unb in einem fo

glürflid)cn SRfiljttone, bafe £wlt, at§ fie baZ gimmer berliefj, bodj Wieber in

Dfifel war, ob er c§ burdjauS für Soweit unb perfibe (Somöbie Ratten muffe.

Hlctdjt mifdjte fidj bodj' aud) Wa§ bon Wirflidjcr 5Tb,eilna^me mit ein ; e§ fjcifjt

ja, Sßetfonen betört feien immer gutmütig. ©leidjbiel inbefj, er War nict)t in

ber Sage, bem nadjjuljaugen , unb taum, bafj er Wieber allein War, fo War et

and) fdjou Wicbcr unter bem ^tnfturm all' ber Silber unb SorftelTungen, bie ba%

(nidjciucu SWgjttenS nur unterbrochen fjatte. 9iod) War lein boller Sag um,

baj} mau bic Partie nad) beut {(einen Oiaftt)au§ am 5lrrefce ^in unternommen,

unb toal war feitbem 2HIe8 gcfd)cl)cn! ßrft bic 6cb,littfd)u^fa^rt mit @6ba gana

bidjt an bem abgcbrbrfcltcu unb bitrd^löä^crtcH @ife Irin unb banac^ bie ^>eim=

fafjrt unb bic Seinen 'Jlcrfcrcicu unb bann (gbha'Z Uebermut^ M Sifcrj . . . unb
bann wie .Warin fant unb bic glommen au% SQßanb unb S)tete fd)lugen unb
Wie fic uilcijt l)inaii'3tratcn auf ba§ £d)lo§bacb,, unter fiel) £ob unb Serberben,

unb wie biefel ^inauStteten tfjncn boeb, bic Rettung bebeutet ^atte.
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„3a, bie Rettung," fpract) er bor fid) Ijin. „2XCtc§ Ijängt an einem §aar;

fo war e§ bie§mal unb fo ift e§ immer. 2Ba» Ijat un§ gerettet? £)af$ mir

gletdj am elften läge an ben leidjen unb 5ßabitton§ borüber, einen Spajicrgang

biä an bie Sßarffäljrc matten unb ba§ an bemfelbcn läge bie Sonne fd)icn unb

bafe mein 33licf auf ba§ rjetterlcudjtete Sdjlofj fiel unb bafj id) , meil 9lffc§ fo

f)ell unb !lar ba lag, in aller l)eutlidjfeit fcfjen tonnte, tote ba% $ufjenbc bc»

HjurmbadjeS mit bem gufecnbe be§ SdjlofebadjeS jufammcnlief. $a, ba§ Ijat un§
gerettet, @in gufaft, toenn c§ einen ßufaH gibt. 2lber e§ gibt feinen 3ufatt,

c§ Ijat fo fein fotten, eine tjöljere §anb Ijat e§ fo gefügt. Unb baran mufj idj

midj aufridjten, unb baran fjab' idj audj eine 5lnleljne für ba%, toa§ id) nodj

borljabc. äßenn mir in Dlotlj unb ,3raeifel geftettt merben, ba märten mir auf

ein 3eidjen, um ifjm ju entnehmen, roa3 ba§ Sftedjte fei. Unb foldj' geidjen Ijabe

ict) nun bartn, bafc eine Ijöfjere £anb un§ au§ ber ©efafyr hinausführte. 2öäre

ber 2Bcg, ben mein £>ers att' biefe $eit ging, ein falfd)er geroefen, fo Ijätte midj

bie Strafe getroffen, miä) unb @66a, unb mir mären ofjnmäd)ttg 3ufammcn=

gefunden unb erftieft unb Ratten un§ nic^t in bk Suft unb fyrei^ett Ijinau»

gerettet. Unb ßfjriftine felBft , toenn id) tt)re legten Seilen richtig berftanben

rjaoe, @f)riftinc felbft fjat ein ©efüfjl baöon, bafj c§ fo ba§ SSefte fei. £>ie guten

läge füllen nid)t bergeffen fein, nein, nein, unb eine banf&are Erinnerung foll

ber Trennung atte§ SBtttere nehmen; aber bk Trennung felbft ift nötbjg, unb idj

barf tooljt ^injufe|en, ift $ßftid)t, toeil mir un§ innerlich fremb geworben finb.

5tdj, att' biefe ^perbljeüen. 3dj fetjne mid) nad) einem anberen Seben, nact) lagen,

bie nidjt mit Iractätdjen anfangen unb ebenfo aufhören ; idj miß !ein Harmonium
im |)aufe, fonbern Harmonie, fettere Uebereinftimmung ber Seelen, Suft, £id)t,

^reitjeit. 2Da§ 5ltte§ toitt idj unb Ijab' e3 gemollt Oom erften läge an, bafj idj

Ijier bin. Unb idj Ijabe nun ein geidjen, bafj idj e§ barf."

@r bradj ah, aber nur auf 2lugenblicfe, bann mar er roieber am alten §lecf.

$n einem Greife breiten ftd) att' feine SSorftettungen , unb ba§ giel blieb ba»=

fetbe: 23efdjtoidjtigung einer inneren Stimme, bk nidjt fdjtoeigen toottte. £)cnn

toafjrenb er fiel) 5ltte§ bemiefen ju Ijaben glaubte, mar er bodj im legten 2Bin!el

feine§ öergen§ bon ber 5lie^tftic^^altig!eit feiner ^Bemeife burc^brungen, unb menn

er ftc^ au§er^alb feiner felbft Ijätte ftellen unb feinem eigenen ©efprädje ju^ören

!önnen, fo mürbe er bemerft ^aben, ba% er in 2lttem, ma§ er ftdj borrebete, jmei

Sßorte gefliffentlic§ bermieb: ©ott unb §immcl. @r rief beibc nic^t an, meil er

unllar, a6er boc^ ganj beftimmt Ijcrau» füllte, bafc er im ©ienft einer fajlca^tcn

Sac^c fodjt unb nia^t magen bürfe, ben tarnen feine§ (SottcS mifebräud^lia^ in»

Spiel ju jieb^en. %a, ba§ Sitte» mürbe er gefet)en Ijabcn, toenn er fic^ mic ein

5£rau£jenftel)enber ^ätte beobacl)ten lönnen; aber ba§ mar ib,m nic^t gegeben, unb fo

fa^mamm er benn im Strome falfdjer S8eroei§füljrungen baljin, Iräumen nad^ljängenb

unb fein ©eroiffen einluttenb unb fc^rieb fic^ ein gutc§ 3eu
fl
n^B "a^ oem anberen.

SCßarum auc§ ntd^t? @§ liefe ftd& ja, ba% burft' er fid) jagen, fo gut mit ilim

leben, man mufet' e§ nur berftetjen; aber ß^riftine berftanb e§ nic^t unb mollt'

e§ auc^ nic^t berfte^en, ja, er mar ein Dpfer itjrer cb,riftlic^cn 9tcbcn§artcn, ba§

ftanb i^m feft ober fottt' ib,m menigften§ fcftftel)cn, unb immer meljr bon bem

Verlangen erfüllt, feine gute, feine gerechte Sac^e fo rafd^) mic möglidj 311m
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-chlim m bringen, verlor er julc|t alles Urteil unb jebe ru^tge UeBertegurtg,

ffr tooate au 666a, biefe Stunbe no<$, unb bann Wollt' er mit ü)r Vor he

Brtraeffin treten unb 2lHe§ Benennen unb erft if,re 23eracirjung unb bann tfrre

4nftimmung anrufen, llnb t$t aud) fagen, ba% ßfjriftine felBft Bereits in biefem

Sinne getrieben ober WenigftenS Einbeulungen gemalt f,aBe. $on etnem SBtber»

ftanbc brüben in <Qolfenä§ tonne feine 9tebc fein, bie Trennung fei fo gut tote

ba nur nod) eine gormaliiät, unb er Bäte fie, ben Schritt, ben er VorfaBe, gut

fjei'fecn unb fein »crrjältnife a« @BBa als eine Vorläufige 25ertoBung anfersen ju

Wollen.

(fr füf)Ctc fictj wie erleichtert, al§ tiefer $tan in ifjm feftftanb; (£B6a follte

biefe Stunbe nod) baöon ijören; er farj lein £inbernifj ober üBerfprang iebe§ in

feinen föebanfcn.

GS faulig atoei toom ÜtatrjrjauSttrurm , als er fiel) nad) beut *ßalai§ auf ben

9Beg madjtc. " Stoei», breimal fat) er fidj aufgehalten, Weil if)tn SSefannte Be=

gegneten, bie öon ber ©cfaljr, ber er wie burtf) ein äßunber entronnen fei, gehört

Rotten; £oH ftanb ifjncn aud) 9tcbe, Bradj aBer jebeSmat rafd) aB, ftcr) mit

. luuft" Bei ber Spritigcffcn cntfdjulbigenb.

SBBo Wonntc im Calais fctbft, üBer ben Zimmern ber ^rinaeffin. golf

aog bie Ötotfc; fticmanb tarn. (Snbtidj erfdjien Karin. 2lBer toa§ fie fagte,

tonnte §oH in feiner gegenwärtigen (Stimmung, in ber 5lHe§ nadj rafdjem 516=

fdjliifj brängte, Wenig Beliebigen. @r Ijörte nur, ba% baZ $räutein, nad) meljr»

ftünbigem ^icBcr, eben eingefäjlafen fei unb nidjt geWedt Werben bürfe. „So

toerb' ict) toteber anfragen, llnb Oergeffen Sie nid)t , Karin, bem gräulein au

iagcu, bafj id) ba war unb nachfragen Wollte." Karin Verfprad) 5We§ unb

lädjelte. Sic (jattc feine 93orftcKung öon bem, Wa§ in §olf§ Seele Vorging,

unb fal) m'djtS 5lnbcre§ in ü)tn al§ ben ftürmifdjen SieBfjaBer, ber nadj neuen

3Ärtlid)feiten bürftete.

ÖoH ftieg bie treppe langfam fn'naB, unb erft al§ er ben langen (Sang

pajfirtc, barnn bie Zimmer ber Sßrinaeffin gelegen waren, entfann er fidj, 9llle§,

taxtS ba» pflidjtmäfjig 9cädjftlicgcnbe für ilm geWefen märe, üerfäumt ju IjaBcn.

;>lber War c» baS 9cäd)fttiegcnbe ? $ür ifm geWifj nid)t. ^m* itjn mar ber

K»iimiblKiUuiftanb ber Sßrinaefftn in feiner gegenwärtigen Stimmung fo gut mie

gleichgültig, für iljn War fie nur nodj baau ba, ben Segen au fpenben unb ilm

unb SBBa glürflidi au innren. Unb mit einem 9Jcale (benn bafj (SBBa biefelBen

(Bebauten liabc, ftanb ifjm feft) [am irjm ba% »erlangen, fidt) fd)on Ijeute ©etoifc
licit über ba8 „^a" ber ^rinacjfin Ocrfc^affcn ju Wollen. Unb fo trat er in

füll ber ^orn'nnner unb erfuhr B.icr öon ber bienft^aBenben Kammerfrau, ba§
.Uoniglictjc .^oljcit baö SBett l)ütc. 9ieue SScrfttmmung. Sßenn bie ^rinjeffin ba$

liütite. fo tonnte Pon entftt^etbung , Wa§ i^m gtcicpebeutenb mit ©ut-
ng tuar, uatiirlid) feine :)(ebe fein. SBte läftig; nidjt§ ging nac^ 3Bunfc§.

''• unb (hid)icn Waren im ftcBcnaimmcr , aBer er modjte fie niä)t fe^en unb
bract) raid) auf ^ um erft einen Spaaicrgang nad) ber Sitabcac ju machen unb
!d)lic(;tid) ein« Btunbc lang in ber Oftcraaabc au flanircn. Um fünf War er

Wicbcr im Calais oben unb fragte aunt aweiten 3Rale nad) (SBBa. „£>cr £octor
fet ba gewefeu," Fjicfe c§ „unb fjabc Zweierlei öerorbnet: eine «Ulebicin'unb eine
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SpfCegcrtn für bie 9kd)t. £)enn ba§ gräulein fiebere Wicber ftart unb fei nidjt

ju berWunbern nad) foldjer ©efaljr unb nad) Mem ..." 2)ic legten SBortc

fefcie flarin nur tjalbtaut unb tote öon ungefähr $11311, Weil fic ftd) nid)t t>cr=

jagen mochte, |)olf ifjre ©cbanfen etratfjen 31t laffen.
* *

*

£oIf faf) feine ©ebulb auf eine Ijatte *ßrobe gcftetlt. (§r fjattc gehofft, in

einer einigen Stunbe fein Sdjicffal entfd)ieben ju fetjen, unb nun £inberni§ über

Irinbernifj. ®hha frant, bie ^rinjeffin front. ßbba'S War er in feinem ©c=
mütlje ftdjer, ®hha alfo — ba§ mochte gcfym; aber bie ^rinjeffin! @t Wufjtc

nid)t, tüte bie ©tunben, ©tunben, au§ benen £age werben !onnten, Einzubringen

feien, unb wenn er bann int gluge burdmatmt, Wa§ in beut Ieben§luftigen unb

3erftreuung§reidjen $obent)agen al§ Seitüertreib 3U gelten pflege, fo erfetyrat er,

Wie fetjr t^tn alle biefe £)inge Wiberftanben. 5llt)ambra unb kiboli, öatlcquin

unb Gotombine, StjorWalbfen = 9Jhtfeum unb Mambenborg, 2lHe§, bk fdjöne

ffcau Brigitte mit eingeregnet, Ijatte gleidjmöfjig feinen Äeij für ilm bertoren,

unb Wenn er gar an $en| backte, befiel iljn ein (Tratten. £)a§ War ba% ße^te,

Wa§ er aushalten tonnte; lieber Wollte er bie 9tid)tigteiten @ridjfen'3 unb bie

Steifheiten ber ©djimmelmann ertragen, al§ bie <pent$'fdjen S5onmot§ unb 2Bort=

fpiele.

£>ie ftadjt berging itjrn unter $obfbruct unb Wenig ©djtaf, Woran ©rtältung

unb Aufregung gleiten 5lntb,eil ^aben mochten, unb er War frol), al§ bie 9florgen=

fonne brüben bie £)äd)er rottete. SDa§ giü^ftüct tarn unb bie Leitungen unb

mit ben Leitungen au§füt)rlidje ©djilberungen über ben $reberict§borger ©d)lo§=

branb. @r la§ 5llle§, erweiterte ftdj unb bergafj beinahe, Wa§ iljn quälte,

Wenigften§ fo lange bie Seetüre bauerte. SDie Wirtlichen Hergänge Waren fetjr 3U

feinen ©unften au§gefdjmüdt ; er Ijabe ftd), fo t)iefj e§ in jWei faft gtcidjtauten*

ben 33erid)ten, an bem SBlitjableiter tjerablaffen Wollen, um bann, unten an=

getommen, §ülfe für baZ unglüdtid)e gräulein tjerbeisufdjaffen; al§ er aber in

bk ^euerregion be§ brennenben %tjuxrmz getommen fei, f)abe ftd) ein Weiteres

hinabgleiten an ber nadj unten gu fetjon Kjalb glütjenb geworbenen (Sifenftangc

berboten, unb er fei Wieber mit eben fo Oiel 9Jtutlj unb $raft Wie ®efd)idlid)tcit

f)inaufgeflettert. (Sr la§ bie§ unb fagte ftdj, bafj er nadj bem Sitten notl)=

Wenbig ber §etb be§ £age§ fein muffe. Der §elb! Unb Wie Wenig t)dbijd)

War itjrn gu 9ttutt)e. @r füllte, ba% feine Serben 3U Oerfagen brot)ten unb bafj

er in förantljeit ober geiftige Störung fallen Würbe, Wenn e§ iljm nidjt gelänge,

ba%, Wa§ er geftern öergebtic^ in bie regten 2Bege 31t leiten gefugt ^attc, nod)

b,eute jum 5tbfc^tu| §u bringen. SDafj Gthha Wieber gefunb fein Werbe, War nid)t

anjuneb,men; aber bod) bie ^rin^efftn, Wa§ auc^ eigentlich Wichtiger War. 2ltlc§,

Wa§ fte feit Oorgeftem burc^3umac|cn gehabt t)atte, War boc^ nur ctWa§ bcr=

gleic^SWeife ©eringe§ geWefen, unb Wenn fte, Wie fetjr Wa^rfdjeintic^ , Wicbcr

au^er Sett War, fo mufjte fie i^n b,ören unb über itjn entfd)cibcn. „Unb über

mict) cntfdjciben, ba% Reifet mein ©lüct bcfiegcln, benn fie ift gütig unb in iljrcn

5lnfc§auungen unbeengt."

$a, fo foEte e§ fein, unb um jc^tt U^r War er aud) fc^on Wicbcr im $ßalai*.

Wo er 31t feiner unenblic^cn greube Oernatjm, ba% bie ^rinjeffin eine leiblid)

35eutf(^e Munbfrfiau. XVII, 8. 12
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qute Deacfjt gehabt fjabc. Xurd) eben biefe!6e ßammexfxau, mit bcx er fo>n

qcftcxn gefprodjen, liefe er anfraqen, ob &öniglid)e Soweit feine ©egentoaxt 3"

bellen' qenifje. Unb glcicf) banaefj trat er Bei il)X ein, benn fic Jjatte ifm roiffen

[äffen, fic trninfdje brtnqcnb ifjn ju fpreerjen.

DaS 3immcr mar basfetbe, barin er, gleich am Sage nadj feiner Shtfunft,

feine ciftc Sfabtena bei ber »ßxtnaefftn gehabt £>atte. $a f)ing noä) ba§ große

SBilb flöntg (£$xtfrtan'§ VIII. unb gerabe gegenüber baZ be§ oerftorbenen ßanb=

grafen, ber Oflox um ben föatjtncn noct) grauer unb Pexftaübtex als bamal§.

Auf bem Sopba, unter bem Silbe bei $önig§, fafc bie alte 2>ame, Perfalten

unb miammengebueft, Pon «prinjefftn nierjt biet unb Pon esprit-fort !einc Spux.

ßS toat crfidjt'lid), ba% fie — wenn auet) Pon ttjrer eigentlichen ßxanfijett fo gut

tote geuefen — ben 6djretf unb bie Aufregung ber legten gxebexttfSooxgex

gtunben nod) EetneStoegS üoextounben Tratte, 3cbe Spanntraft fehlte, ba$ 2Iuge

toat matt unb mübc.

„2)a8 mar eine fdjlttntne 9ladjt, lieber £olf. Sie fetjen tntdj nod) unter ber

3to$totxrung oon bem allen. Unb bod), ma§ bebeutet e§ neben bem, roa§ Sie

buxdfaumadjen Ratten, Unb &KKa mit ^rjnen. ©in SBunbex, bajj Sie gerettet

touxben, tote man mir übrigeng exjö^lt T^at, burd) 3föxe ©eifte§gegenroaxt. 3d)

ljabc Sic feljen unb 3fönen bei ber ©clcgenljeit au§fprecrjcn tooflen, mie gxofj meine

SDanfbaxfeit ift. Solche £inqc bleiben unPcrgcffen. llnb nun gar erft Pon

Seiten ßboa'8. Sic fann 3frlcn ^ c§ ™ c öergeffen unb roirb fid) 3fönen, beffen

bin idj firijcr, burd)* l'cben rjin Perbunben fügten."

(v-5 toaxen bteS äöorte, bie, nadj.ifjxem ^n^altc, für §ol! unb 5We§ ba§, roa§

fd)on auf feiner Btyöe gitterte, nierjt glüdlidjcr getoäljlt fein !onnten, unb einen

Sugenblid ftanb er aud) toirflirf) auf bem fünfte, an bie Sprin^effin t)erau;ju=

treten unb unter SHHebexljolung unb Ausbeutung itjrcr eigenen SBorte fein ^erj

Por it)r au3jufd)ütten unb feine klärte fic toiffen ju laffen. Aber fo feljr ber

3nf)olt ber äßorte ba,]u aufforbern mod)te, nidjt bie Haltung ber üßxtnäeffin,

nid)t ber Jon, in beut iljxc Sßorte gefproerjen touxben. 3llte3 tlang beinahe

leblüv, unb violf. fo ftarf feine Seele nadj ©eroifjrjeit unb 3l6fdjlufj bxängte,

fübltc bod) bcutlid), ba§ bieS nietjt ber bentbar befte, fonbern umgefefjrt cfjer

ber bentbar jdjlcdjtcftc Moment für fein ©cftänbntfj fein mürbe. $on ber frei=

qciftiqiu Sprinjefftn, bie fonft ein ^exj ober boct) minbeftenS ein ^ntereffe für

ipaben unb 2tte8aHtancen , für (H)cfd)cibungen unb (Stjefampfc Ijaite, roax in

ber alten Dame, bie ba uuUfomnicn gxeifenljaft unter bem feierlichen ÄöntgSoilbe
nud) uidjt baä ©ertngfle mcf)r toa^xjune^men, unb roa§ ftatt beffen au§

ilirctu eingefottenen Wcfidjt fierauvuitefcn mar, btö prebigte nur ba§ (Sine, ba%
bei l'ebeuMiibutieiten unb (htrauaganicn in ber fteget nid)t Piel tjerauetomme,
unb baß Utnnttiattcn unb ©efefcexfüOen ba§ allein @mpfet)len§roertr)e, Por
Willem at-er eine rid)tiqc (v()e (uid)t eine gctoaltfante) ber einzig fixere ^afen fei.

Mott Matte bie £d)riit gern onbexS cntyffcrt, c§ mar aber nic^t mögtidt) unb
nerbot fiel) in fo (h%iu (grabe, bafe er, ftatt irgenb roetc^c 6onfcffion§ ju madtjen,
itd) barnuf beidjrdnfte, bie ^rinjeffin um einen mehrtägigen Urlaub anjugeften.
üiu Kater $lan ftanb ibm babei fetneStoegS Por ber Seele, fo roenig, ba§ er

ine bie»bcyiqiid)e 3frage nia^t 9lnttooxt getoufet |&tte; bie ^xingeffta aber,
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bon Anfang an nur t>on bcm Verlangen erfüllt, fidj balbmöglit^ft toicbcr in üjr

ßabinct junirfjic^cn 311 fönncn, bergt^tetc gern auf neugierige fragen unb ge=

toäf)rte IjuIbboH. um toa§ fte gebeten toar.

Unb nun nod) ein gndbigei ^opfnicren, unb bie Slubicnj, roenn man iljt

biefen tarnen geben burfte, roar ju (Jnbc.

31 e u n u n b 3 ro a n 3 i g ft e§ G a p i t e t.

%l% $olt um Urlaub gebeten r ^atte nur ba§ (Sine für ifjn feftgeftanben,

bafj @troa§ gefdjeljen muffe. «Run roar er beurlaubt, unb im fcl6cn Slugenoltcfc

roar aud) bie grage ba: roa§ foH nun gefdjeljen? 2tu§fprad)c mit @66a,
fo feljr er ifjrcr llcbereinftimmung fidjer roar, SßeraBrcbungcn mit itjr für bie

3u!unft, — baZ roäre ba3 9tatürlid)ftc geroefen; aber &bha roar !ranf unb roa§

$arin, roenn er borfprad) , antwortete , blieb ba§felbc: ba§ gräulein bürfc

91iemanbcn fprcd)en. 60 ging er benn einer roaljrcn $ßrüfung§aeit entgegen,

Sagen, in benen er nictjt§ 3U ttjun, al§ 3U roatten t)atte. Unb ba§ roar ibm
in feiner ©eetenftimmung baZ ©djroerfte. ^ute^t ergab er fidj barin unb Befdjlofj

fidj ein3ufä)Iiefjen , 91iemanben 311 fetjen , Leitungen 3U lefen, Briefe 3U fdjreiben.

5lbcr an roen? (Sir fatj balb, bafj er an üRiemanben fdjrciben !önnc. 5ßctcrfen
r

2trne, bie fiinber — 9ltte§ üerbot fidj. ^oct) mef)r bie So6fd)ütj. SBticb nur nod)

@tjriftinc fctbft. @r ftanb Oon bcm ©djreibtifd) auf, an bcm er eine SBcile

giübclnb gefeffen, unb fdjritt auf unb ab. „Sljriftine. 3a, ba§ roäre baZ 23cfte.

s>ie mufj e§ fdjliejjlidj bodj roiffen unb lieber ijeut aU morgen . . . Sloer itjr

fdjreiben? 9ftuf$ burdjauS getrieben fein, als ob idj nict)t ben 9)lutf) Ijatte,

iljt unter bie klugen 31t treten? 3<$ §aU ben flftutfj, benn was id) toiff, ift

mein gutes föcdjt. 93hn lebt nidjt 3ufammen, um immer 3roeicrlei Meinung 3u

Ijaben unb sroeicrlci SBege 3U getjen. SJjriftine !)at midj bon fid) roeg erfältet.

3a, ba§ ift ba% redjte 2Bort, unb fotdje fid) metrrenbe ßälte, ba§ ift fdjlimmer

als Streiten unb §eftigfcin. Sine grau foH eine Temperatur Ijaben, ein

Temperament unb Seben unb Sinne. 5lber roa§ foE idj mit einem ©ieberg?

Unb roenn er ba§ ftarfte @i§ Ijat, ba§ ttarfte ift gerabe baZ talteftc, unb idj roiH

nicl)t erfrieren. $a, ba§ pafjt, ba% ift ein gute§ (Sinteitung3tfjema, bamit rocib'

id) iljt tommen, aber bon 9ttunb 311 9Jtunb; it^ roill c§ i^r ntcrjt fa^iciben, id)

roill e§ ib^r fagen. . 3$r eigener Sricf ^at mir golbne iörüdcn gc6aut. Unb

roenn idj bann frei bin unb roieber b,ier . . . 5ld), roie fcfjnc id) mtd) nad)

ßeben, SBärme, greube. . DJcetne Sage finb mir bergangen, als ob llntcrroclt§=

fc^atten neben mir fjerfctjrocbtcn. Sie gute S)obfd)üt3 roar and) fold) ©Ratten.

^5C^ bin nodj nietjt alt genug, um auf tfteifcrj unb 93lut 311 bci^idjten."

Unb er flingclte. Sie 2Bittroc Raufen fam.

„Sicht fy i
'QU ^anfen, id) roill auf einen Sag bjnübcr nad^ ^oKenaS • .

."

„
s
il^, 3itr (SfjriftDcfdjerung. Sa roivb fid) bie gn&bigfte ^rau ©r&ftn freuen,

bie jetjt fo aWm ift, feit aud) bk Äinbcr fort finb, lote mir ber \xur ©raf

ev3äf)tt b,aben."

,,^a, nad) ^oHenäs" jagte Sjolf. „Riffen ©ie, roie bie Sampjfdjiffe get)en?

%ü) meine bie nad) ©(ücf§6urg unb ^flenSBurg. ?lm liebften roäre c§ mir, id?

12*



.oq Jeutfcfje 9iunbid)au.

fönntc nocf) f)cute DJHttag fort ober bod) gegen Slbenb. Xann Bin ici) morgen

ju guter ©tunbc ba. SöteEetd^t , liebe grau £anfen, tonnen Sie ^emanb nacrj

bem üafen fdjicfen unb anfragen laffen. 2lber e§ muß" ein 23ote fein, auf ben

Verlaß ift, benn mir liegt baran, fieser ju getjen."

gftou Raufen fagte, fic mürbe fidj fetber auf ben 2Beg machen, unb nactj

toeniger a(ö einer ©tunbe toar fie öon ifjrcm ©ange mieber 3urücf unb Brachte

bic %id)iid)t, rjeutc gef)e !cin Schiff mefjr, a6er morgen gegen Slbenb gefje ber

„fcolger XanSfe" unb fei jetm llfir Vormittags üor £>oltenä§.

„In* ift ü6ermorgen. 2Bctd)en Sag fjaben mir Ijeute?"

„Icu cinnnbiroanjigften, gcrabc ben lür^eftcn . .
."

fcolf banfte für ifjrc SBcmütmng unb mar in feinem ^er^en fror], ba% el

nid)t A>üigena6enb roar, an bem baZ Sctjiff an bem SBafferftege öon £olfenä§

anlegen mürbe.

Ten 2:'.. fam bic ßüftc öon 2lngeln in Sictjt, unb atä 3dm Ulrr Ijeran mar,

l'at) mau, oon Xctf au$, ©ctjlo§ §olfenä§ auf feiner Xüne. X)ie ßinten maren

ocridjroommcn, benn ein leifer -ftebet 30g, unb einen Slugenbtict Begann e§ fogar

ju frfmeien.
s
2lbcr ber glorfcntan3 tjörte fcfjnell mieber auf, unb auet) ber Ütebel

mar fo gut mie ücrfd)rounbcn, oI§ bie ©djiffSglocfe 31t läuten anl)ob unb ber

ftattlidje Xampfcr anlegte. $olt übcrfdjritt bie fleine (Mänberbrücte, bie man
oon Xerf f)cr nad) bem SBaffcrfteg I)inübergefct)oben t)atte, bann fäjaffte ber

Sietoari fein Wcpätf nacrj unb et)e fünf Minuten um maren, bampfte ber „§olger

DanSfe" toeitet auf ©lücfSburg ju. §ol! fatj bem Schiff eine 2ßeite nad), bann

toat| er feinen kantet, ber itjn, Beim (Srfteigen ber Xerraffe, nur belrinbert

fjabeu mürbe, 3roifd)cn bie Beiben Koffer unb fdjicfte fict) an, ben ©teg entlang

ui gcljen. Tann unb mann blieb er ftetjen unb faf) nad) £>olfenä'S fjinauf. @§
lag jeljt. rao ber ^ebcl fid) momentan oer^ogen Ijatte, !far öor itjm, aber ob

unb einjnm, unb ber bünnc 9vaud), ber aufftieg, mirtte mie menn nur nod) ein

&albe8 Vitien ba oben 311 finben fei. Xie 3iemlid) 3ar)treidjen ©träudjer in gront
ber Sottjatte maren, ein paar fleine (Srjpreffcn abgeregnet , alle iaty unb ent=

Wftttett, unb bic Jöorfjaüc fetbft 3cigte fid) mit Brettern öerlleibet unb mit
Watten bedangt, um bic bafjinter gelegenen Zäunte nad) TOglidjteit gegen ben

ebop yi id)ütjcn. sMc§ ftitt unb f^mermüt^ig, aber ein triebe," mie ber

9ta$glana eines früheren WlücfS, mar bod) barüber ausgebreitet, unb biefen tarn

I ju flöten. 6ine gfurd&t befiel iljn plötjlid) öor'bem, ma§ er toorrjatte;

ifel tarnen, unb fein ©etotffen, fo gut cr'S cin3utullen mu§te, mollte nid)t

gaiM fdjmeigeu. Vlber fo ober fo, {ebenfalls mar c§ ju fpät, unb er fonnte nicfjt

'r JurfiA SS mußte fein. SOßic mürbe ®bha i^n auSgeladjt unb i^m ben
ien gefeint faBen, toenn er, bei feinem 2Bicbereintrcffcn in topen^agen iljr

Witte: ,, v\d) moltf eS t(,uu, aber ict) tonnt' e§ mcr)t." Unb fo natjm er
tom leinen Skg mieber auf unb ftieg cnblid) laugfam bie ^erraffe hinauf. 3ll§^ toat, uef er einen alten, juf&Utg bc§ 2Begc§ fommenben Wiener an, ber

mem ^el>eul,auie feit ;uit)r unb lag fdpn ba§ ©nabenbrot a§ unb fragte
1

©t&flTi im 3d)lof; fei?" w@ ctoi6f ^en ©raf," fagte ber Sitte
ift eridjroden, ,,u il)rem edjtaf]immcr oben, ^c^ milt öorauS unb ber grau
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(Gräfin melben, bafj ber £>crr ©raf angctommcn ftnb." — „Wein lafe," fagtc

£>olf, „idj tutH felber gcfjcn." llnb tum ging er, fid) jmnädjft fcitroärtS Ijaltcnb,

auf bie föüdfront bc§ ©d)loffeS 311, bic bcn 23lid lanbeinraärtS auf bic bcrga6-

ftcigenben 5ßarf= unb ©artcnanlagen tjattc.

.frier angekommen, naljm fid) SlffcS toärmcr uub tooljnlidjcr auS, unb söolt,

als er einen 2lugenbtid llmfdjau gehalten ^attc, -flieg bie brei $Rarmorftufcn

binauf, bie, jtutfc^cn jtoei ©äulen Ijinburd), auf bic SEfjür beS ©artenfalonS §u=

führten. Unb nun trat er in bcn Salon felbft ein, in beut fidj 2lttc§, trotjbem

bic Äinber nid)t ba waren, in tocifjnadjtlidjer Vorbereitung ju befinben fdfoien.

Sluf bem (Stätifdj mit ber türfifdjen Xcäc , baran borbem ßfjriftine mit ber

2)obfd)ütj unb 2lfta ^u fitzen unb |)anbarbeiten ju madjen pflegte, ftaub eine

ftgurcnreid)e , fdjon burd) $al)re rjin gebrauchte, aber immer nod) fefjr toof)t

erfjattene SßeifjnacfjtSr'rippe, toätjrcnb in ber (Sde fdjräg gegenüber ein Gljriftbaum

aufragte, nodj ganj fdjmudloS, aber fetjr Ijod) , fo bafj feine ©pitje faft bis an

bic S)ecfc reichte. 9la&) 5111cm mufete Ijier irgenbroer eben noct) tf)ätig gcroefm

fein, nur bafj fid) Wicmanb geigte. 2Bar man bor iljm geflogen? 5lbcr clj' er

fid) fclbft barauf antworten lonnte, fal) er, bafj er fid) geirrt Ijattc, rocnigftcnS

in bem, toaS baS ^lieben bor ifjm anging; benn auS ber bunften <frintergrunbS=

@dc, bie ber borgeftelttc ©IjriftBaum bilbete, trat ietjt eine fdjtoara getteibete

&ame Ijerbor. @s roar bie 2)obfd)üt$, eine ©djale mit bergolbctcn unb ber=

filberten 91üffen in ber §anb, mit benen fie ben 33aum ju fd)müden eben

begonnen tjaben mochte. ©ie fuljr ^ufammen, als fie ben ©rafen ertannte.

„2BaS ift gefc^en
1

? (Sott i§ Gtjriftinc rufen?"

„Wein, liebe 2)o6fd)üj$," fagte #oIf. „ßaffen mir Sfjriftinc nod) eine 2öeile.

2BaS fie I)ören mu§, tjört fie früfj genug. $d) bin früher Ijier als erwartet unb

t)ätte gern einen anbern Sag getoäfjtt als biefen. 5lbcr idj bleibe ntd^t lange."

2>te £)obfd)üt} roufjte, toie'S ftanb unb toeldje fid) immer fteigernben @r=

nüdjterungen unb $räntungen biefe testen SBodjen gebraut Ratten; aber baS,

WaS fie ba eben bon §olt felbft tjörte, mar bodj nod) mcljr, ging barüber

IjinauS. 2öaS follten biefe SBorte, bie WidjtS unb 5lHeS bebeuteten? Unb babei

ftanb er bor ifjr mit einem tjatb trotzigen unb bod) jugteid) bertegeucn (Sefid^tS^

auSbrud, roie wenn er als ^Inftäger feiner fclbft !äme.

„^fy roill botf) lieber ge^en unb Gtfjriftine fagen, bafe ©ie ba ftnb."

@r nidte, als ob er anbeuten toollte : nun gut, audj baS ; cS ift gleichgültig,

ie|t ober nati) einer äHertetftunbe.

S)abei fdt)ritt er auf bie Grippe ju, na^m etliche bon ben ^iflu^cn in bic

£)anb unb fa^ ftdt) um; ob bie £>obfdjütj mittlerrccilc baS 3imnK* bcrlaffen

^abc ober nidjt.

3a, fie toar fort, llnb nun erft liefe er fein 5luge um^crglcitcn, förofecS

unb kleines ^alb gleichgültig mufternb, unb fal) bei ber ©clcgenljcit aud) auf

bic ^arlgänge hinaus, barin ein paar §üfmer fpajicren gingen, rocil 9iicmanb

ba mar, ber'S iljnen roe^rte. 2)ann erft trat er tuieber jurüd unb an bcn offen

fteljenben ^tügel, benfclbcn, baran (Hifabctfj ^eterfen unb 5lfta fo oft gefeffeu

unb bicr^änbig geipielt ober auet) i^re Sieber gefungen Ratten, cinS am legten



,nr> Eeutfdje jRunbjdjau.

ober oorlc^tcn Sag bor feiner 5lbreife. llnb mit einem 9Me mar e§ ifjm, atö

fjör' «'3 nodj, aber au§ rociter, roeiter fterne.

So ftanb er unb träumte bor fid) f)in, in rjalbem Steffen beffen, um

xoaZ er eigenttid) &ietfjet gefommen, als et ju bemerfen Raubte, bafj bie 2f)ür

ging. Unb nun manbte er ftd) unb fa^ , bafj ßrjriftine eingetreten mar. 6ie

blieb ftefjcn unb fatte bie £anb ber Doofdjüfc genommen, tüte um fid) ju Rotten.

£otI ging auf fte ju. „©uten Sag, Gfjriftine. Du fteljft ntidj früher toieber,

als id) ertoartete."

„3a/' fagte fie „frütjer." Unb fie gab iljnt bie £anb unb mattete, toa§ er

tfjun "mürbe. DaS fotttc ifjr bann ein Seiten fein, rcie'3 ftünbe, benn fte toufete,

ba& et, trofc aüer feiner ©djraäcfjen, efjrttdj mar unb fid) nid)t gut berfteüen

fonntc.

£oll bjelt itjre .franb in ber feinen unb mottte fte feft anfcfjen. 2tber er

formte ben rutjigen 93tirf, ber bem feinen begegnete, nidjt ertragen, unb fo roanbt'

er fein Äuge mieber 6ci (Seite, um e§ nietjt nieberfdjlagen ju muffen unb fagte,

tuätircnb fie in ifirem Sd)rocigcn betrjarrte: „motten mir un§ nidjt fe^en,

ßfjriftine?"

Dabei föritten beibc auf ben @dtifd) ju. Die Doof^ütj folgte, blieb aber

ftcficn, toäfjrcnb fid) bie ©rftftn fcfcte, §olt iljr gegenüber, nad)bcm er einen

xrc[)iiftut)( Ijcraugefdjobcn fjatte. Sie 3öeifjnadjt§frippe ftanb srcifdjen itmen unb

über bie .ttrippc fort fragten fid) it)re &tide.

„(M)', tiebe 3ulie," fagte bie ©raftn nad) einer *ßaufe. „SGßir finb roof)t

beffer allein, jd) gtauoe, ba\$ mir fpoit @traa§ fagen mitt."

Tic Xobfdjütj jögerte, nidjt rceit fte $euge be§ Sßeinlidjcn ju fein raünfd)te,

loa» Tirf) ftd)t(id) ootbercitete, fonbern au§ Siebe ju Sraiftinc, f)infid)tlid) beren

fte fitrdjtcte, bafj fte ib,rc§ SeiftanbcS bebürftig fein mürbe. ^uletjt aber ging fie.

vmlf feinetfeitS fd)ien bie testen SBortc feiner #rau, „bafj er ifjr mutf)=

mafjlid) (vttoas §u fagen f)abe," junädjft mcnigfter.S miberlegen jju motten; er

fdjtuicg unb fpiettc babei mit bem (Sfjrififinb, ba§ er, ob,ne redt)t 31t miffen roa§

er tl)nt. ber Jungfrau 9Jiatia bom ©dpfj genommen tjatte.

ßljriftine fafj ib,n an unb füllte beinah,' ein 9Jtitleib mit iljnt. ,,3d) mitt

Tir leidjt machen, £olf," fagte fie. „Wtö Du nidjt fagen ntagft, id) mitt

co fagen. Km Stifoeftet ober am 9?eujab,r§tage traben mir Did) ermattet, nun
fonunft Tu \w SBriljnadjt 3dj glaube nidjt , ba§ S)u ber Grippe megen
gefommen Luft

.
nud) nidjt bc^ (Stnifttinbcö megen, mit bem 2)u fpielft. @§

liegt Tir ettoaS fdjv KnbreS am §er^en als ba§ (stjriftfinb, unb e§ !ann nur
nod) bie Twagc [ein, tute Xcin ©lüi! Reifet, ob Brigitte ober ®Ua. eigentlich

el glcid). Du bift gefommen, um auf baZ , ma§ ic^ Dir al§ ße^te§ unb
Vlcnt; Porfrijliig, eiit\ngcf)cn unb mir babei ju fagen: „ic^ ^ätt' e§ ja fo

gctoollt." Unb nenn Du baS fagen mittft, fo fag' e§; Du barfft eS. 3a, idj

bnb' c-3 fo getuollt
, beim id) bin nidjt für b,albe Sßer^ältniffe. 3u ben bieten

BiüMtmci)ttgfcitcii, bie mid) au^eidmen, gehört aud) bie, nic^t teilen ju
inUleu, id) toi0 einen ganzen lUann unb ein ganje§ ^erj unb mag nid)t cine§

Wattnel gommerfra« fein, mä^renb Slnbcre bie SBintcrfrau fpieien unb fid)
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untcrcinanbet abtöfen. 5ttfo fprid) c§ au§, bafj Du gekommen bift, um mit

mir bon Trennung ju fpredjcn."

(!§ mar ntc^t gut, ba§ bic ©räfin iljr £>erj nic^t Bcjtüiugeu fouute. 23iel*

leidjt, bafj fie, bei milberer ©pradjc, beu fo SBeftimmbaren bod) umgeftimmt unb

if)U 5ur (Srfenntnifc feine§ ^rrtfjumS geführt t)ätte. Denn bie Stimme t»on

9ted)t unb ©emiffen fprad) of)net)iu beftänbig iu ifjnt, unb e§ gebradj if)m nur

an ®raft, biefer ©timme jum Siege 31t öerfjelfen. (Mang es Gfjriftincn, bieje

Äraft 3U ftärfen, fo mar llmfcljr immer nodj mögtid), aud) je|t nodj; aber fie

öcrfal) c§ im 5£on unb rief baburdj aÜ ba§ toieber mad), toa§ ifjn, ad) fo lange

fdjon gereift unb feit er @o6a fannte, fo mißfällig gemacht fjotte, fid) felbcr

3X6foIiition 31t erttjeilen.

Unb fo roarf er benn, al§ 6f)riftine ie|t fdjmieg, ba§ ßfjrifttinb mieber in

bie Grippe, gleichgültig mo bic flippe Einfiel, unb fagte: „Du tütttft e§ mir

leicht madjen, fo glaub' idj roaren Deine SBorte. Nun, id) bin Dir ba§ $tncr=

fenntnifj fdjutbig, bafj Du fjinter Deinem guten Sßitten nidjt jurüctgeblieben

bift. ^mmer berfelbe SEon ber Ueberljebung. Dafj idj Dir'§ offen befenne, id)

mar crfdjüttert, al§ id) Didj ba öorf)in eintreten unb auf bit gute Dobfdjütj

geftütst auf mid) gufommen faf). 2lber idj bin e§ nidjt tnrtjr. Du fjaft nid)t»

üon Sem, ma§ mopljut unb tröftet unb einem eine Saft öon ben ©amltern

nimmt ober tt>ot)l gar SSlumcn auf unfren 2Beg ftreut. Du fjaft nid)t§ oon

Sidjt unb ©onne. Dir fefjtt alle§ äBeiblidje, Du bift Ijerb unb moro§ . .
."

„Unb fetbftgeredjt ..."

„Unb fetbftgeredjt. Unb öor 5Wem fo glaubend fidler in 2lüem, ma§ Du
fagft unb ttjuft, bafj man e§ eine äöeile feI6er 3U glauben anfängt unb glaubt unb

glaubt, bt§ e§ einem eine§ £age§ mie ©puppen üon ben 5lugcn fällt unb man

aufjer fid) über fid) fetbft gerätfj unb öor Willem barüber, bafj man ben feblirf

auf einen engen, auf faum jefjn ©abritt errichteten ^lanteujaun mit einem

©rabtud) barü6er für ben SStid in bie fdjöne ®otte§roelt galten fonnte. $a,

ßljriftine, e§ gibt eine fdjöne ©otteStoelt, Ijell unb roeit, unb in biefer 2Belt roitl

id) leben, in einer äßelt, bk nid)t ba§ 5ßarabie§ ift, aber bod) ein Slöajfon-j baöon,

unb in biefer gellen unb tjeitern SGßcIt tüiU i§ bie 9tad)tigallcn fc^tagen ^öven,

ftatt einen ©teinabler ober meinettoegen aud^ einen Gonbor emig feierlich in ben

|>immel fteigen 3U fe^en."

„9iun, ^)oll, la^ e§ genug baOon fein, idj toiff Dir Dein SßarabicS nia^t

länger öerfd)lie§en, benn ba§ mit bem blofeen „Slbglana" baöon, ba§ rebeft Du
nur fo Ijin; Du miUft Dein richtiges irbifd)e§ $arabie§ ^aben unb miüft, mie

Du Dic^ eigent^ümlid) genug auSbrücfft, bie Nachtigallen barin fd)tagcn ^ören.

Slber fie ioerben über fur^ ober lang üerftummen, unb Du mirft bann nur nodj

eine 35ogelftimme ^ören unb nidjt 3U Deiner greube, teife unb immer fdjmc^

lieber, unb Du mirft bann auf ein unglüdlidjeS fieben jurüdblirfen. $ßon ben

Äinbern fprec^e id^ Dir nicf)t, id) mag fie nic^t in ein ©efpröd) mie biefeä

f)incin3iefjen ; ein Wann, ber ber ©timme feiner grau fein O&r leifjt, einer grau,

bie ben Slnfprudj auf feine Siebe Ijattc, meit fie in Siebe für ifjn aufging, —
ber t)ört aud) nid§t auf ba3, ma§ ib^m bic blo§en Namen feiner ßinber juriifcn.

3c^ getje. 5Rein SSruber mirb Oon 5lrnemie! au§ meine €>ad)t führen, aber nidit
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cttoa in bem Sinn eines SßibcrftanbeS ober 5ßrotcftc§ gegen bo§, toa§ 2)u bor

$aft, baoor fei ©ott , nur gut ftegetung beffen, roa§ geregelt toerben mu§ unb

too obenan ftefjt, 06 bie ßinber ©eine fein follen ober meine. 2)u roirft

(unb fte (äderte bitter) fo toett id) £id) lernte, leine ©djtoierigleiten nad)

biefet Seite (jiit machen; e§ ga6 tootjl Reiten, too S)tr bie Äinber @ttoa§

bebeuteten, aber ba$ liegt jurütf. £)ie Reiten änbern fid), unb toa§ 2)tr eine

Tyreubc toar. ift £ir eine Saft geworben. $d) totH 3)eine lünftige §au§füljnmg

nad) 9)}ög(id)feit aller 9M£)etoaltungen überleben, aud) ber 9M£)etoaltung ber

Stiefmuttcrfcf)aft. Unb nun lebe toofjl unb toerbe nidjt gu Ijatt geftraft für

biefe Stunbe."

labei fjattc fte fieb, bon irjrem Sßfofc erhoben unb ging, fte tüoECtc irjm nidjt

austoeidjen, fdjarf an ifjm öorüber auf bie Sfjür gu. 25on ber Sd)toäd)e, bie fte

bei ibretn Gintreten gegeigt ijatte, toar in tljrer gangen Gattung nidjt§ mefjr:

bie (Empörung, bie tipe .Söerg füllte, gab tf)r firaft gu Elftem.

tfudj söolf crb,ob ftdj. (Sine 2Mt toiberftreitenber ßmpftnbungen regte fid?

in feiner Seele, toa§ aber nad) Willem, toa» er eben toieber gehört rjatte, bod)

bortoog, toar ein ®efüfjl bitterer Serbroffenljeit. @ine gange 2Beite fdjritt er

auf unb ab, bann erft trat er an bie SSallonttjür fjeran unb falj toieber auf ben

Fortgang f)inau§, ber, mit Stottern unb Sannäpfeln überftreut, in leifer

Sdjrägung bergab unb gittert linl§ einbiegenb nad) ^ollebbe führte. S)er

$immel battc fid) toieber begogen, unb et)' eine Minute um toar, begann ein

Ijcftigc» Sdjncetreibcn, ein Sangen unb SBirbeln, U% ber Sßinbgug plö|lidj nad)=

tieft unb bie ^-lorfen fdfjtoer unb bidjt tjernieberfieten.

V)ülf tonnte nur toenig Stritte toett feften, aber fo bidjt bk §tocfen fielen,

fic tiefen ifjn bod) gtoei graucngeftalten erlernten, bk jettf, Oon ber redjten Seite

bes Sd)toffe§ b,cr, in ben ^arftoeg einbogen unb auf §ollebb,e gu rjinunter=

fdjrittcn.

68 toaren bie (Mfin unb bie SJobfdjütj.

9ticmanb begleitete fte.

>

£reifjigfte§ (Sapitel.

$olt, als er Gfjtiftinc fo ben ^arltoeg fjmaofdjreiten unb gleid) banadj in

bem Atodentangc bcrfdjtomben falj , toar erfdjüttert , aber bod) nur in feinem
um, nid)t in feinen gntfdjlüffen, nidjt in bem, toa§ er öort)atte. 3)a§ ©lud

bcrgangciicr 3a$re tag faltet ifon. ba§ mar getoife, unb er fefcte ^ingu: „burd)
meine Sdjulb oicltcid)t, aber fidler aud) burd) ttjre. (Sie ^at e§ fo geroollt, fte

bnt mid) gereift imb gepeinigt, erft burc^ Ueber^cblic^!eit unb bann burdj gifer=
judjt. unb lulcfct bat fie mir gugerufen „ge^." Unb ^at auc§ nidjt eintenlen
hJütlni; im Wcgciitbcit, fic fjat fic^ fetber nodt) übertrumpft unb ftatt ber üblidjen
•t)od)f (1 [)rnil)citsmicnc )itle|i auc^ noc^ bie «ötttleibSmtene aufgefegt, unb bann ift

fic gegangen
. . . 3$ mag gegen fic gefehlt faben, in biefen testen 2Bo$en

getuif}. aber ber Anfang lag bei ifjr, fte ^at ftdj mir entfrembet, immer me^r
unb rncbv, unb bai ift nun baS gnbe. ^a, ba§ gnbe üom Sieb, aber nic^t 00m
Beften. MJciu, e8 folt umgefebrt ber Anfang Oon ettoa§ Stnberem, ettoa§ Sefferem
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unb greubigerem Werben, unb Wenn iä) au§ Slllem, wa§ jurüdtiegt, eine 33ittcr=

feit mit in ba§ 9teue hinüber neunte, fo fott mir bod) bie§ Gittere bic $rcubc

nict)t für immer oergätten. 2Bic oerlangt's mid) nad) einem lad)enbcn ©cfidjt!

2ld), biefe ewige Schmerzensmutter mit bem SctjWcrt im $et§en, toäljrcnb c3 bod)

bloß 9tabelftid)c Waren, äötrllid), e§ mar fd)toer 311 tragen, nnb jcbcnfattS id;

mar e§ mübe."

2)er alte SDiencr, ber mittlerweile ba§ ©cpäcf bon ber ßanbnng§fteHc herauf«

gefd)afft trotte, trat jet^t ein unb fragte ben ©rafen, 06 er ein grüljftüct befehle.

„9lein £)ooren, jetjt nidjt; id) Werbe flingeln." Unb als er Wieber allein War,

überfam ü)n bie $rage, Wa§ er nun eigentlich folle. „Sott id) t)ier Bleiben unb

einen 2Bad)§ftod 3erfd)neiben unb ben 6t)rift6aum ba, Bei beffen 2lu§put$ id) bie

gute 3)obfd)ü| geftört t)abe, mit einem 2)ufcenb greubcnlidjter befetjcn unb bann

morgen 2lbenb bie ßidjter anjünben unb mir mein ©tue! Befeueren? @» gcl)t

ntdjt. Unb id) !ann aud) nidjt t)ier bleiben, bloß um tjicr oBen unb im SDorf

unten ben leutfeligen unb fd)cnfefrot)en ©ut§r)errn 3U fpielen unb baBei ben 9Jtägben

einen Specie§tt)ater in ben 2lpfel 31t fteefen unb ben 5Ricr)el nad) feiner 2lnne=

marie ober bie Annemarie nad) ü)rem 9ftid)el 3U fragen unb oB bie £>odjjcit 3U

£)ftern ober 3U ^ßfingften fein Werbe. Unb Wenn ic^ fo \va§ felbft Wollte,

barü6er oerginge ja ncd) ein ganzer £ag ober eigentlich jWei, benn fte befdjeren

tjier erft in ber $rüf)e. $Wei £agc, ba% getjt nietjt, Womit foH iä) bic 3uBringen?

S£)a§ ift eine fleine (5Wig!eit, unb id) Bin ntctjt in ber Stimmung, tn3Wifd)cn

2Birtf)fd)aft§büd)er 31t rebibiren unb üBer 9tap§ ober föübfen 3U fprcdjen. Unb

ju Sßctcrfcn ? (£r Würbe mir inS ©eWiffen reben unb bod) md)t§ 311 Stanbe

Bringen. Unb bann ift aud) mutljmaßtid) Gt)rtftine nod) ba; fte Wirb unten

Station gemadjt unb einen booten nad) SlrueWiet gefdjidt t)aben, unb Sllfreb

Wirb lommen unb fie abloten. $d) t)abe nietjt Suft, baBei 3ugegcn 3U fein ober

aud) nur in ber ^Jlälje. 9tein, tdj Will lieber nad) Flensburg t)inüber, bictteidjt

getjt t)eute nod) ein $opent)agener Schiff. Unb Wenn aud) nid^t, t)tcr !ann iä)

nid)t BleiBen; id§ muß fort."

Unb er 30g bie Klingel. „Sage, ba$ ^oB,ann anfpannt. SDcn flehten 2Bagen

unb bie *Ponie3. $d) Witt nad) $Ien§burg."

*

@§ fällig bret, al§ #ol! in Flensburg einfuhr, unb Balb banad) Ttjtctt er

bor bem |>tttmann'fcr)en ©aftfjaufe, baxin er, Bei feinen häufigen 5lnWefenf)citen

in ber Stabt, regelmäßig 2Bot)nung 3U nehmen pflegte. S)er 3Bii:t^ War einiger*

maßen überrafd)t, ifjn 3U fet)en, bis er erfuhr, bafj ber ©raf, beffen Stellung

am §ofe ber ^ßrin3efftn er rannte, nur auf !ur3en UrtauB in ^olfenä§ ge*

Wefen fei.

„SOßann ge^t ba% näd)fte ^openfiagner Sdjiff, lieber §ittinann?"

^ittmann trotte bie SaBettc l^erBei, barauf 3lbfat)rt unb Slnfunft ber

Dampfer genau ber3eidjnet Waren, unb glitt mit bem Ringer über bic 9hibrifen

Ijin: „9tictjtig, ^öerfen'S Schiff ift an ber 9ieU)e unb müßte morgen faljrcn.

5lber ber 24. fällt au§; baZ ift alte§ £>ertommcn, unb ^oerfen, ber Bei feiner

Sodjter Wo^nt unb fcr)on (Sntet t)at, Wirb an bem ^erfommen nid)t§ änbern;

er ftetjt am (SljriftaBenb aud) lieBcr unterm 3Beit)nadjtlBaum , al§ auf Dect.
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m aber fonft ein guter Kapitän, norf) einer bon ben alten, bie bon ber pfe

an gebient Mafien. 6t fät)xt alfo ben 25., erften geiertag, fieben llljr 2tbenb§."

„llnb fommt an?"

„llnb fommt an in £openf)agen ^Weiten geiertag frür). £>a§ rjetfjt um

neun, ober bietteicfjt aurf) eine Stunbe fpäter."

fooit jeigte ftcf) wenig erbaut bon bem allen unb nur, Wenn er an £>oIfenä§

uirütfbacfjtc, War er borf) Wi$ frof), bie lange £eit bon metjr als 3Wei Sagen

m Flensburg beibringen p fönnen. @r oejog ein Zimmer im arbeiten Stocf,

baS auf ben 9iatb,b>u§bla| t)inau§far), unb narfjbem er mit leiblichem Stppetit

— benn er fatte feit bem SIBcnb bort)er fo gut tote ntd&tS genoffen — eine

üetfo&tete «DiittagSma^tacit eingenommen, bertiefj er ba§ ©ajiljaug, um an ber

gteneburger 33uä)t t)in einen langen «Spaziergang ju machen. @rft rjerrfrfjte

Dämmerung; aber nirf)t lange, fo sogen in Winterlid)cm ©lanje bie Sterne

herauf unb fpiegetten firf) auf ber weiten SBafferftödje. £>otf füllte, tote ber auf

il)m (aftenbe Xrnct bon Minute ju Minute geringer Warb, unb Wenn er firfj

aurf) nad) Wie bor feinesWcg§ in einem £uftanb bon Seelenruhe befanb, fo galt

ba8, naS ifjm bon Unruhe berblieb, borf) merrr ber 3niunft, als ber Vergangen»

litit unb fjattc borWicgcnb ben ßfjarafter einer geWiffen ertoartung§boEen Erregung.

(h- matte firf) allerlei anrjcimelnbe Silber au§, Wie fie fpateftenS ber näcfjfte 9Jfoi

herauf führen fotttc ä>i§ bafjin mufjte 2We§ georbnet fein; bie §odJ3eit War

fcftgcfetjt, unb er fafj firf) in ber bon 9Jccnfd)en überfüllten ^itteröber ^irrfje.

Sdjleppcgrcü bjclt bie Sraurebc; bie gute *ßaftor§frau War ergriffen bon ber

Serebfamfeit il)rc§ ©atten, unb Dr. S5ic freute fiefj, bafj mit £>ülfe einer fcfjöncn

SdjWebin ein fcf)(c»Wtg^ ljolfteinifrf)e§ §ei*3 für SDänemarf erobert Worben fei.

3n ber (leinen .frofloge aber parabirtc bk ^rinjeffin, neben itjr bie Sdjimmcl=

mann unb Ijinter beiben 5ßentj unb ©riefen. Unb bann berabfdjiebcten fie fiefj

non .vullcröb unb ber (Stefammtrjeit ber SSrautjeugen unb fuhren in einem @jtra=

juge narf) ftopcnljagcn unb am fclben 9lbenb norf) narf) ^orför unb Atel, unb in

Hamburg War erfte 9?aft. Unb bann fam 2)re§ben unb 9Jtündjen unb bann ber

©arbafee mit einem Ausflüge narf) 9)cantua, Wo fie fonberbarerWeife ben 2BaH=

graben, in bem foofer erfefjoffen Würbe, befugen Wollten unb bann ging e§ immer
iüblidjcr bis und) Neapel unb Sorrcnt. SDa follte bie galjrt abfdjliefjen, unb
beu SBItd rechts narf) bem Skfub unb Iin!§ nadj (Sapri hinüber, Wollt' er bie

ouäterijdjc SBelt bergeffen, unb firf) felbft unb feiner Siebe leben. $a,
in Sorrcnt

! Da War aurf) eine fo prächtige 35nrf)t Wie bie glen§burger

hier, unb ba fdjicncn aud) bie 6ternc fjemieber, aber fie Ratten einen rjelleren

©lan^, unb Wenn bann bie (Sonne ben neuen Sag rjerauffüljrte, ba War e§ eine

wirflirije Sonne unb ein Wirt(irf)cr Sag.

So (amen i()in bie Silber, unb Wäb,renb er fie greifbar bbr fic^ fatj, fluttete

ba8 SBaffet ber SBugi bid)t neben itjm, ernft unb bunlel, tro^ ber Sic^tftreifcn,

bie borauf fielen.

ßtfl vi fpäter Stunbc War er Wieber in feinem ©aftl)au§, unb unter Sefcn

unb gctegcntliri)cm Weptaubcr mit .fnümann berging il;m ber anbere Sag. %B
aber bei »benb b,ernubrnrf), trieb c§ it^n boc^ fjinau§, bind) bie Strafen unb
©äffen ber ^tabt, unb überaa Wo bie ftcnftcrläben nod) offen ober nid)t bid)t
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gcfdjloffcn roaren, tfjat er einen SBIicf hinein, unb bor mcfjr al§ einem §aufe,

menn er ba» ©lud ba brinnen unb ba§ $inb auf bem 3lrm ber Mutter farj,

unb roie ber SSater feiner grau bie £)anb cntgcgcnftrcdtc , manbeltc itjn bod)

plötjlid) eine gurdjt bor bem $ommcnben an, unb auf 5lugcnblidc ftanb nur alt

ba§ bor ifvm, roa§ er berlorcn tjatte, nid)t ba§, roa§ er getoinnen mottle.

SOßeld^ <£>eitigabenb ! 9lbcr er berging, unb nun mar elfter geiertag, unb fo

langfam fidj feine ©tunben aud) rjinfd)lepptcn, cnblid) mar bod) fteuen Uf)r fjernn

unb bk ©driffiglode läutete, .$olf ftanb neben bem alten (Sapitän, unb al» man
eine ©tunbe fpäter in freies gafjrroaffer fam, ließ ftd) ferjon nnqefäfjrbct ein

gaben fpinnen, unb ^berfen eräärjtte bon Altern unb feuern. @§ mar eine fdjöne

gafjrt, baju eine milbe Suft, unb bi§ über Mitternacht f)inau§ ftanb man unter

bem Sternenhimmel unb Beregnete, bafj man tnuttjmajjlicfy eine fjatbc ©tunbe

bor ber 3eit in ßopenfjagen eintreffen raerbe. S)aju begtüdroünfdjtc man fidj,

unb gieidj banad) jogen fidj bie menigen $paffogiere, bie bie gafjrt überhaupt

mitmacrjten , in irjre ©d)laffojcn jurürf. 5lber balb änberte fidj ba% 2Bettcr

brausen, unb aU man um fünf llrjr in £)örje bon Möcn mar ober boerj ju fein

oermeinte, ba mar ber ©cenebel fo bidjt gemorben, bafj man ba§ geuer unterm

Sampffeffcl ausgeben unb bk Sinter fallen laffen mußte. S)ie Stille, roie

gcroöfjnlidj , roeefte bie Schläfer, unb al§ man eine Sßiertelftunbe fpäter auf 5Decf

fam unb nadj ber $üfte bon ©eelanb fjinüberfcfjaucn rooHte, rjörtc man bon

bem Mann am ©teuer, bafj ba% ©diiff feftliege.

„2öie lange?"

„9cun, Mittag roirb rootjl fjeranfommen."

Unb Mittag fam aud) roirflid) fjeran, unb bk ©onne fn'ng fdjon bidjt über

bem Ijorijont, al§ ber befiel enblidj roidj unb bk galjrt mieber 1 aufgenommen

merben fonnte. Ser ülag aber mar verloren unb bon einem 2]orfpredjen im

$atai§ ber Jßrinjeffin feine 3tebe merjr. Sie Saternen brannten fcfjon überall

am öafen, al§ man balb nad) fünf an ber Sampffd)iff§brüde anlegte.

$n feiner äßofjnung mürbe £>olf, ftatt roie geroöfjnlid) bon Brigitte, bieSmal

bon ber alten grau Raufen empfangen; fie ging ifjm boran bie treppe hinauf

unb anbete bie Sampen an, ofjne nadj etroa§ 5lnberem ali nadj bem 2Better

3U fragen, unb ob er eine gute gatrrt gehabt fjabe. Sabon, ob bie grau ©täfin

bei guter ©efunbrjeit gemefen unb ob baZ (Sljriftfeft fror] unb glüdlidj bcrlaufen

fei, baöon mar mit feinem äßortc bie föebe, unb al§ ^olf fcinerfeit§ erft nadj

bem SBefinben ber beiben ^anfenferjen fyrauen unb bann nad) bem ber ^rinjefftn

frug, antmortete bie alte Raufen in jenem eigentljümlicfjcn Unfa^ulbSton , morin

fte ber Sodjter momöglic^ noc^ überlegen mar: „$)a§ grau lein ift rcieber

aufeer ^Bett." g§ fam fo rjerauS, ba§ e§ fctbft öolf auffiel; er toar aber in

tiefem Slugenblicf bon biel ju biet anbern Singen in Stnfprud) genommen, um

feinerfeit§ einen ©egenjug ju tb,un unb fo liefe er'§ benn gc^cn unb bat nur um

bie3citungen unb einen guten Sfjee! „2)enn i^n fröfttc bon bem langen ©tefjcn

auf £>ecf." Sie ^anfen brad)te 23cibe§. Ser Leitungen toaren ber ftefttage

falber nur menig; §olf flog fie burc^ unb ging bann früf) 31t Sctt. (gr fdjlief

aud) gleich ein, benn bie testen 2age Ratten feine Serben crfd§öpft.
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S3et guter 3eit toar er toieber auf. grau £anfen (Brigitte liefe ftdj aud) fjeute

nidjt fcficn; Braute baS grübjtüd, unb toeil fie füllen mochte, ben Slbenb Dotier

]u toeit gegangen ju fein, Befleißigte fie fidj ber größten Unbefangenheit unb

trug Üjren Stabtflatfct) IjarmloS unb mit fo biet glüdlid)er Saune bor, baß fid)

$oH nid)t Bloß feinem 9ftißmutt) üBer bie boraufgegangene ^erftbie ber Sitten,

fonbern ,ui feiner eigenen Ueberrafdjung audj fetner trüBen Stimmung ju gutem

ml entriffen fat). SltteS, aud^ baS £>eifelfte, gewann in ber ßrjäljfong ber

guten hänfen ettoaS burdjauS £eitreS unb burdjauS Selbftberftänblid)eS, unb als

fie toieber fort toar, roar eS ifjm, als oB er eine freiließ nid)t feljr moralifdje,

baffil aBcr befto IcbenStoeiferc $j}rebigt üBer baS, toaS ßeben fei, bernommen tjabe.

IBemi er baS eben (M)örte äufammenfaßte , fo Ijieß eS ettoa: ja, ®raf #oK, fo

roar eS immer unb fo toirb eS immer fein. @§ läßt fid) 2WeS ferner nehmen,

a6cr eS läßt fid) aud) 2ltteS leicht nehmen. Unb wer bie ßunft beS £eidjt=

neuntens berftetjt, ber lebt, unb Wer MeS fdjtoer nimmt, ber leBt nid)t unb

äugftigt fid) bor ©efpenftern, bie gar nidjt ba ftnb. „3fa, bie gute grau £>anfen

tiat redjt," fo fdjtoß £)ot£ feine Sktradjtungen üBer baS, toaS er eBen bernommen

(jatte. „ßetdjt nehmen, 3WeS lei^t nehmen, habet fäljrt man am Beften, ba§

tjaben aud) bie 9)icnfdjcn am liebften, unb ein ladjenbeS ©efidjt ift ber erfte

Sdjritt jjum Siege."

3toölf t)attc nod) nidjt ausgeflogen, als er aus feiner ÜEßoljnung in bie

XronningcnS Xtocrgabc hinaustrat unb auf ba§ ^ataiS auftritt. @S War

jtoeiter Feiertag, baS 2ßctter t^atte fid) gellärt, unb bie Sßinterfonne lag auf $lat$

unb Straße. „XaS gräulcin ift toieber außer SSett" — fo roaren geftern 2l6enb

bie SßJortc ber gfrau Raufen getoefen, unb an ber Stidjtigleit biefer ^JHttfjeilung

ließ fid) nidjt toofjt jtoeifeln; ba^ aber baS gräulein nadj einem fo heftigen

rvicbcvnufall aud) fetjon toieber im SDienft fein follte, baS toar freiließ feljr

unmal)V)d)nnlid), unb fo ftieg er benn, otjne borgängigeS anfragen in ben ©e=
mäd)crn ber ^rinjcjfin, in baS bon (SBBa Betooljnte jtoeite Stodtoerf hinauf.

Marin öffnete. „DaS gräulcin ju fpred)en?" — „$a." — Unb ®arin ging

borauf, toätjrenb fcolf folgte.

DaS mäiilctn faß in einem fietjnftutjt am genfter unb falj auf ben $ta%,
auf bem feine Spur bon ßeBen toar, nidjt einmal bk £>erBftblätter tagten mefjr

botöBei t)iu. m% ftolf eingetreten, erf)0& fid) (SBBa bon iljrem ßerjnftut^I unb
jdjritt aui it,n

jUl freuublid), aber matt unb nücfjtern. Sie gaB irjm bk £>anb,
nabin bann, aBfettS bom ftenfter, auf einem toeiter äurüdfteljenben Soplja tylafy
unb toieS auf einen Stufjl. ilm aufforbernb, bamit in it)re ftärje 31t rüden.

1) eitoartc ben XHv^t," begann fie leife, mit merjr erfünfteltcr als toirf=

lidjev anftrengung. „iHber ber gute Doctor, er fommt immer nod) W genug,
unb |*o freu' id) mid) beim aufrid)tig, Sie ju feljen. @S läßt fid^ boci) 'mal bon
ettoaS Snbtetn fprcdjen. ^mmer über fein SBeftnben rapportiren au muffen —

lt fo fongtoeilig, für ben Xoctor getoiß, aber aud) für ben Uranien . . .

Btt Ijabeu baS Aeft brübeu augcBrao^t. %$ fjoffc, ba^ Sie bk ©räfin hei
HMinutinionHutbev Wciuub()eit fanben unb baß Sie gute ftefttagc Ratten."

Ad) hotte fie uidit." fogte ftolf.
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„Sann fann id) nur nnmjdjcn, bafj ©ie nid)t bie ©dmlb baran trugen. 3dj

t)örc fo biel ©ute§ bon ber ©räfin; bie $rin3cffin, bie mid) geftem befugte,

toar boll if»re§ ßobe§. ,@ine djaraftcrbotle grau' fagte fie."

§oIf ätbang fidj 31t lädjetn. „@ine djarafterbotle grau — ja, bie ^rinjefnn

fiebt biete SBenbung, id) toeife, unb toiß bamit anbeuten, ba% nid)t jcber djarnftcr-

boll fei. Sarin mag fie föedjt t)aben. 3(6er *prin3effinncn f»a6cn c§ leicht, für

„@f)araftcr" 31t fd)h)ärmen, weil fie fetten in bie Sage fommen, (5f)araftcrc fennen

3u lernen, (Stjarafterbotlc ßeutc mögen tjunbert $8or3ügc Mafien, tjaben fie getoifj,

aber fie finb unbequem, unb ba§ ift ba§ fiepte, toa§ ^rinjeffinnen 3U lieben

pflegen."

„Stile Sßelt rüfjmt ^fjrc ©atanterie, lieber ^>oXf, unb id) bin, toeit id) feinen

(Srunb ba^u tjabe, bk ßefcte, bem 311 toiberfpredjen ; aber ©ie finb ungalant gegen

$t}rc eigene grau, äßarum tootlen ©ie baZ ßob berfürjen, baZ bie 5ßrin3effin

itjr fpenbet? *ßiin3effinnen toben in ber Sieget nid)t biet, unb man barf ibjem

Sofie tootjt 3utegen, aber nid)t§ aBgietjen. $d) empfinbe gan3 toie bie *ßrin3effin

unb bin bott ©bmpatbje für bie ©räfin unb, toenn bie§ ba§ rcrfjtc SSort nidjt

fein fottte, bot! £t)eilnatjme."

|)ott ri§ bie ©ebutb. „Sie ©räfin toirb $f)nen banfbar bafür fein. 5tbcr

ba% barf id) fagen, itjxe Sanfbarteit toirb bon itjrer 33ertounberung nodj über=

troffen werben. @bba, toa§ foE biefe ßomöbie? (Gräfin unb toieber ©räfin

unb bann djarafterboll unb bann fbmpatbjfdj unb 3utet$t (Segenftanb 3förer SEtjeit*

naome. SBottcn ©ie, bafj id) btö alte§ glaube? 3Ba§ ift borgefatten? 2tu§

roetdjer 23erantaffung tjat fid) ber 2Binb gebretjt? Sßarum ptötjlidj biefe görm=

tictjfeit, biefe 9}üdjternt)eit? @f) id) abreifte, §ah' ict) ©ie fprcdjen tootten, nid^t

um eine ©etoifjfjeit meinet ©tücfe§ 3U tjaben, biefe ©etoifjtjcit tjattc ict), ober

gtaubte tocnigften§ fie fjaben 3U bürfen, nein, e§ trieb midj einfad), ©ie 311 fefjen

unb mid), et) ict) hinüberging, über ^fjr (Srgeb^en 31t beruhigen, unb fo bin ict)

aögereift unb tjabe brüben einen Sag erlebt unb einen $ampf gefämpft unb

2Borte gefprodjen, SBorte, nun runb b,erau§, bie ©ie fennen muffen, at§ ob ©ie

3euge ber gan3en ©cene getoefen toären."

@6Ba tuarf ben $opf 3urüct. $olt aber futjr fort: ,,©ie toerfen tjocfymütljig

ben $opf 3urüct, @bba, toie toenn ©ie mir fagen tootlten: ict) toeifj, toal ba

gefproc^en toorben ift, aber ic^ toilt e§ nicb,t miffen, unb ic^ mißbillige jebe»

biefer äßorte."

©ie nirfte.

„9iun, toenn icb, e§ bamit getroffen, fo frag' id) ©ie nod) cinmat, toa§ fott

baut ©ie toiffen, roie'§ mit mir ftcb,t; toiffen, bafe icb, bom erften 2ag an in

^t)rem 9le^e toar, bafe ict) 2ttlc§ unb bießeict)t metjr at§ idj burftc baran gefeljt

tjabe, ©ie 3U befi^cn. Unb bafe id) baZ 5tIIeg tb,at unb f)ier bor ^b,ncn ftcb,e

mie id) fte^e, fc^utbig ober nict)t , ba3U b,aben ©ie mir ben 2Beg gc3cigt, —
tengnen ©ie'3, toenn ©ic'§ tonnen. ^cbe§ 3b,rer äßorte b,at fieb, mir in bie

©cetc cingefdjrieben, unb ^tjrc Sticfc fprac^en e§ mit, unb beibe, SGortc unb s^ticte,

fagten e§ mir, ba% ©ie'§ burd) attc Sage t)in 6eftagen toürbcn, auf ber ab--

gebröefetten Giafdjoöc nidjt in§ ^IRcer unb in ben 2ob b,tnau§gctricben )u fein,

toenn id) ©ie bertiefjc. ßeugnen ©ie'§, G6ba, — ba$ innren %f)xc Spotte."
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(f66a fiatte, mäfjrcnb fco« fo fpradj, fid) äurücfgelernt unb bie 2lugen

gefdjloffen. 308 er jefct fdjmicg, richtete fte fid) mieber auf, nafjm feine £>anb

unb jagte: „ffreunb, Sie finb unüerbcfferlid). %ä} entfinne mid), 3rmen glcictj

am Anfang ' unferer «Befanntfdjaft unb bann aud) fpäter nod) , jebenfattä aber

mcfrr als einmal gefagt ju fjaoen, Sie ftünben nid)t am richtigen fyCccf. Unb

baoon fann id) nidjt§ jurücMjmen ; im ©cgentljeil. 2ltte§, ma§ id) bamal§ in

übermütiger Saune nur fo Ijinfprad), Bloß um Sie ju neefen unb ein roenig

ju reiben, ba§ mu§ id) ^tmen je|t in öottem (Srnft unb in minbeften§ rjalber

Auflage micberfjolcn. Sie motten .frofmann unb ßebemann fein unb finb roeber

bas gine nod) bas Shtbte. Sic finb ein falber unb berfünbigen fid) nad) Beiben

Seiten L)in gegen ba§ GinmaleinS, ba$ jebe Sacfje Ijat unb nun gar bie Sadje,

bie un§ liier befdj&ftigt. 2£ie fann man fidj einer £)ame gegenüber auf Sßortc

berufen, bie bie £ame tfjöridrt ober Piettcicfjt audj liebcn§mürbig genug mar, in

einer unbemadjtcn Stunbc 311 fpredjcn? @§ ferjlt nur nocfj, bafj Sie fid} aua)

auf Wefdjcliniffc berufen, unb ber (Sabotier ift fertig. Unterbrccfjen Sie mid) nid)t,

. muffen nod) Sd)timmerc§ tjören. 5lttmuttcr Statur fjat 3fljnen, menn man

bon ber Seftftnbigfeit abfielt, ba§ Material §u einem guten bemanne gegeben,

unb bauet mußten Sie bleiben. 2luf bem 9hct)bargebiete finb Sie fremb unb

betfoHen au* ,"yet)ler in tytyxx. $n oer Siebe regiert ber Slugenblicf, unb man
buidjlcbt if)it unb freut fid) feiner, aber mer ben Stugenblicf bereinigen ober gar

[Redete batauS (jetleiten mitt, 9ted)tc, bie, menn anerkannt, alle befferen, alte

mirflidjcu Wcdjtc, mit einem 2£ort bie eigentlichen Scgitimitätcn auf ben ßopf

ftcllcn mürben, roer ba* tfntt unb im felben
s
<!lugenbtici'e, mo fein Partner flug

genug ift, fid) ju befinnen, feierlich auf feinem Scfjeine beftcfjt, all ob e» ein

Iraufdjcin märe, ber ift fein £>elb ber Siebe, ber ift blofj ifjr £>on öuijote."

V)olt fpraug auf. „3d) raeifj nun genug; alfo 5lttc§ nur Spiel,
sMe§ nur

garce."

„9tein, lieber $olt, nur bann, menn 3fljte bcplacirtc gcierlidjfeit ba§, toa§

leidjt mar, fdjtocr genommen l)aben fotttc, toa§ ©ott berrjüten motte."

•V>oU fal) jd)meigenb bor fid) l)in unb beftätigte babutdj aufs 9teue, bafj

fte'ö getroffen. „9hm gut bann," fufjr $hba fort, „lifo ba$ Xljötidjtftc ift ferjon

geid)cf)cn! ^) M&ni jebe Sßcranttoortung bafür ab. %&) f)abe mic^ nie beffer

gcuiad)t, als id) bin, unb 9Hcmanb mirb mir nadjfagen, bafj ic^ mid) ernftl)aft

qu| ettoag 7valfd)co l)in au§gefpiclt l)ättc. SBortc maren SBotte; fo biel mußten

jeluft Sic miijen. Ja, $olf, .<?ofIc6cn ift ob unb langmeilig. fjter mie ü6eratt,

unb toetl eS langmeilig ift, ift man entmeher fo fromm mie bie Sdjimmelmann,
ober . . . nun, mie fag' id) . . . fo nic^t» fromm mie gbba. Unb nun, ftatt alle

iibl)äujer beS SanbeS ju plünbern unb mir Blumen auf ben 2öeg 31t fheucn

ober mie ein lioiibabour ba§ Sob feiner £ame ju fingen unb bann weitet ju jic^en

unb weiter [ein ©lud )u öerfuc^en, ftatt beffen motten Sie mid§ cinfe^mören auf
ein einzig SBott ober bod) auf uiri)t öiel meljr unb motten au§ einem Blotjen

Spiel einen bittcru Chuft mad)cn, sMc3 auf Soften einer grau, bie beffer ift,

Ott Sic unb id), unb bie Sie töbtlid) tränten, b!o§ weil Sic fidj in einer Ütotte

gefallen, |u ber Sie nid)t berufen finb. Wo$ einmal, ic^ le^nc jebe «öerant*

movtuug ab. 3d) bin jung unb Sic finb c§ nic^t mcf)r, unb fo mar e§ nid^t
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an mir, 3fi"en Floxal ju prcbigen unb Sic, mäfyrcnb id) mid) tjier langtocitte,

mit ängftlidjer Sorgfalt auf bcm Sugcnbpfabe 311 galten; — ba$ mar nicfjt

meine Sadje, ba§ mar $t)re. sBcinc Sdjulb beftreit' idj, nnb menn e§ bodj fo

'ma§ mar (unb e§ mag barum fein), nun, fo Ijab' id) nidjt i'uft, biefe Sdjnlb ,m

öcr^c^m unb ju rieifmnbcrtfadjen unb au§ einem blofeen Sd)itlbd)cn eine toirflicjjc

Sdjulb ju maetjen, eine, bie ict) fcl6er bafür Ijalte."

3n $olt breite fidj 2lüc§ im Greife. 2)a§ alfo mar fein erträumtes ©tuet!

5l(y er ftd) ju biefem ©ang anfd)idte, mar er toofjl öon einem unfid)crcn unb

quätenben ©efüljl erfüllt getoefen, Oon ber $rage, ma§ bie 2Mt, bie ftinber, bie

fidj notfjmcnbig ilnu entfremben mußten, unb über fur3 ober lang bicücic^t audj

fein eigene^ ^erj baju fagen mürbe. 3)a§ fjatte üor feiner Seele geftanben,

aber aud) ba§ nur allein. Unb nun ein $orb, ber rimbeften einer, fein Antrag

abgelehnt unb feine Sicoe äurüdgemicfen, unb ba§ 2We§ mit einer dntfdjiebcnfjcit,

bie leben 35crfud) einer meiteren -iBerbung au§fd)lofj. Unb menn er rocnigftcnS

in einer plöpd) crmadjten (Empörung cttoa§ mie ein ©cgengcmid)t in ftd; tjättc

finben !önnen; aber aud) ba§ blieb irrni oerfagt, fo OöHig, bafj er fic, roärjrcnb

fie fo baftanb unb itm burdj ifjren überrjeblictjen 5£on t»ernict)tetc , bemubernber

fanb, benn je.

„So fdjliefjt benn 5lHe§," naljm er nadj einer furzen *J3aufe btö SBort,

„mit einer ÜDemütfu'gung für midj ah, mit einer SDemütljigung, bie 311m UcbcrftiiB

audj nodj ben $tud) ber ßädjcrtidjfeit trägt; — 5IHe§ nur, pour passer le

temps, 5ttte§ nur ein Striumpt) öftrer ©iteüeit. 3$ mu§ e§ Ijinneljmen

unb midj 3^'cm neuen Vitien untermerfen. 2tber in (Sinem, Qthha, !ann id)

^nen nict)t ju SDienften fein; id) lann nidjt er!ennen, ba% mir eine *Pf(id)t

öorlag, ben (Srnft %v)xtx ©efürjte gu bejmeifeln; im ©egentfieit, idj glaubte bm
©tauben baran fjaben -m bürfen, unb idj glaub' e§ nodj. Sie finb einfad) anbern

Sinne§ geworben unb Ijaben fid) — idj fjabe nidjt nad) ben ©rünben 3U forfetjen

— injtoifcfjcn cntfdjtoffen, e§ lieber ein Spiel fein 31t taffen. 9hm benn, menn

e§ ein fotdjeS mar unb nur ein foldjc», unb Sie fagen e§ \a, fo Ijaben Sie gut

gefpiett."

Unb fici) gegen (Shha Oerbeugenb. berliefj er ba§ gimmer. Sraufjcn ftanb

$arin, bie gef)orcrjt fjatte. Sie fprad) lein SÖort, gan^ gegen iljrc ©cmoljnljeit,

aber itjre Haltung, mälirenb fie £>olf burd) ben langen $orribor bjn begleitete,

zeigte beuttiet) , bafj fie ba§ 2^un itjrer £>errin mipilligtc. Sie ^ielt eben $u

bem ©rafen, auf beffen ©ütigleit unb toorjX auc^ Sc^mädje fie mandjen 3ul"nftS=

plan aufgebaut f)aben mochte.

(g^tuß folgt.)
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SBon

I.

2ßir finb fo geroofmt, bie SSafterten als unfere größten $einbe p oetradjten,

ba& es faft paraboj erfdjeinen wirb, Wenn idj e§ berfudje, fie für feljr nüfclidje

unb notfjtocnbige SBefen ju erflären.

3)er 33crfud) einer gfjrenrettung ber Batterien mag aber in biefem 9lugen=

Miete infofern angebracht erfdjetnen, ba un§ ja bie SluSfidjt eröffnet ift, mit

fcülfe neuerer £>ciiö erfahren ber fernblieben SSafterienfdjaren , bie unfere Körper

belagern, .fterr ju Werben, ©egen befiegte ^einbe pflegt man (Srofemutrj ju

üben, bafjcr id) mief) nidjt fdjeue, nodj einmal ju Wiebertjolen, baf$ bie ^Bafterien

notfjwcnbigc unb feljr nü^licfjc Sßcfen finb. SBottte man tijren SBirfungSfreiS nur

noch, ben .Uranffjeitcn beurteilen, Weldje fie Beim 9Jcenfdjen Ijertooraurufen oer=

mögen, fo Würbe ba§ nicfjt minber ungerecht fein, al§ eine Sßerbammung ber

geiammteu mcnfcfjlicfjen (SefcHicrjaft Wegen ber auef) in biefer borfommenben

rdnuarotjer unb Wölbet.

Sfjatjadjiid) greifen bie SBaftcrien in fo mannigfache Vorgänge ber £>au§=

Ijaltung unfcvcö 2ßctttf)eit§ ein, bafj ifjre frantt)eit§erregenben formen fetjr Worjl

all nerftreute Wäubcrbanbcn gelten lönnen. 5£>a§ SßerfdjWinben ber SSaftcrien

Don imferem ßrboafl nüifjtc al§balb aucrj unferen Untergang jur golge IjaBen.

SBfS&e aller 8M würben ftd) in furjer $eit 31t magren SBergen auftürmen,

gegen Wcld> ber bekannte Sd)erbcnbügel (Monte Testaccio) bei $om laum nodj

•Uinulluiirf.Miügct iu Sctradjt tarne. 3tüifdt)cn all' biefen 5lbfäHen, au§

bellen fie fonft einen großen Ifjcil iljrcr 9cafjrung fdjööfen, müfjten aber bie

$ftaiqen unferer gelber äljnlid) berf)imgern Wie £antalu§ im 5lnblicf ber frudjt=

belabcneu Zäunte. Denn Mc§, Was Wir gäulnife unb 23erWefung nennen, Wirb

bnrd) bie unfidjtbarc Arbeit ber Batterien beforgt. Sicfe Arbeit ift nidjt immer
tuol)lricd)rnb, füfjrt aber ju [jödjft rcinlicfjcm *3iel. (S§ roerben burcr) biefelbe

bie liödjft complictrten d)cmiid)en ^erbinbungen, Weldje ben fiörper ber lebenben

SBefen aufbauen
, in einfache jerlegt unb fo bem SBoben unb ber Suft aürfief*
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gegeben. 9Jlit bem Jünger 3uglcid) füfjrt her Sanbmann unjäljlige 9JHHiarben

öon dauerten feinen fyelbern 311. 2)ort jerfc^cn fic bic im Dünget üorfjanbcncn

organifdjen Berbinbungcn, unb erft bic anorganifdjen ftötpet, bie hierbei ent*

flehen, bienen ben ^flanjen gut Staljtung. Dljne SSaftetien müßten fid) alsbalb

bie Seiten öon Sßftangen nnb gieren in§ Uncnbtidjc Raufen, benn c§ Würben

bie Arbeiter fehlen, bie raffet unb toitffamet al§ jebe ÖttSpoIijei, bic Steinigung

unfere§ @rbbatl§ beforgen. £>ie Batterien begnügen fid) mit bei targlictjftcn

Rainung, ^'ebe ©pur einer organifdjen Bcrbinbung tommt iljnen 3U ©ute,

bat)er fic aud) über ben ganzen , öon snjier urb ^ffan^en beWofjntcn (nbbalt,

in unnennbaren gafjten Verbreitet finb. 9ftan tjat e§ bcrfudjt, bie 9Jlcnge ber

in Suft, SOßaffcr unb Bobcn borfjanbenen SSaftetien ju beftimmen, unb finnteidje

Untctfudjungcn tjaben ba aud) meljr ober Weniger jum QieU geführt.

S£)cn Anfang madjte üßaftcut, inbem er Suft burd) 9töljrcn fog, bk er

mit pfropfen au§ ©djießbaumWollc berftopft fjattc. 3>n ben pfropfen fammcltcn

fidj bie $cime. S)ie pfropfen mürben hierauf in Sletljer geworfen, in Welchen

fid) bie ©d)ießbaumWotle löft, unb bie Söfung atebanu bei [tarier Vergrößerung

auf itjren ©ctjalt an keimen unterfuetjt. (Sine entfdfjetbcnbe Beröoßfommnung

erfuhren bie Battericnuntcrfudnmgen burd) Robert $od) ;

3 ©clatinccultuten.

£)ie 3U unterfudjenben Boben* ober 2Baffcrmengcn Werben abgewogen unb in ber

einen ober ber anberen Sßeife mit flüffig gemachter ©clatinc oermengt, bie

Weiterhin in geeigneten ©efäßen ober auf ©ta§plattcn erftarren muß. Suft läßt

man jetjt jumeift in beftimmten Mengen burdj lange, inWenbig mit ©clatine

überzogene 9töt)rcn [treiben. 5£ie ßeime fallen auf bie ©elatinc nieber unb

tonnen fidj in berfelben WcitcrentWidctn. gür aide foldjc Gulturen Wirb bie

(Matine 3ubor mit paffenben 9Mt)iftoffen öerfe^t , meiere bie (SntWitfetung ber-

echne begünftigen. S)ie fid) cntwidelnben Battcriencolonien tonnen bann birect

unterfudjt, beftimmt unb gejault werben. 9)tan fd)öpft au§ ben cinjetnen 60=

tonten, um Üieinculturen auf anberen ©clatineptatten ober in anberen (Matine

füt)renben ©efäffen 31t erhalten, unb biefe geben unter Umftänben aud) weiter

ben Stoff 3U Impfungen i) ev - ^ ©elatinecufturcn Ijaben überhaupt einen ber

Widjtigftcn $oit[d)ritte auf bem ©cbiete ber Bacteriotogie eingeleitet unb ben

äßeg für alle großen @ntbcdungen ber 9ku3eit gebahnt.

Batterien fanb man bi§ je|t überall, Wo itjiere unb ^ftanjen leben. £>ic

ftafy berfelben Wäd)ft mit ber 9ttenge ber Oortjanbcrcn Abfälle. Sßirllid)

battcrienfrei tann man fid) nur im offenen 9Jteere ober auf Ijotjen, mit ©djnee

bebedten Berggipfeln mahnen. Bon ber gafyl ber in ber Suft borfjanbenen

SSaftetien, ober Wir motten lieber fagen „entwidetung§fät)igcn Batterien," Ijat

man fid) übrigens meift übertriebene Borftellungen gemalt; benn e§ mirb ben

Batterien t^atfäd)lidj nic^t fo Ieid)t, in bic Suft aufjufteigen. Bon i^rer

Unterlage, fo lange biefelbe fcud)t ift, Oermag fie felbft ber ftärtfte Sßinb nidjt

to§3ulöjcn, unb auc^ troden Ijaften fie noc^ an berfelben feft. ©ic muffen alfo

tioEftänbig au§getrodnct, 31t puloerförmigem ©taub jerfaßen fein, um ber Bc=

megung ber Suft 311 folgen. £ic meiften Batterien Oertragcn aber ein fold)c§

3tustrodnen nidjt, o^ne getöbtet 311 Werben. 91ur ein Bruc^t^cil ber $partifctdjcn,

bie Wir in einem ©onncnftraljl, ber in unfer 3i™™r fällt, tat^cn fe()cn, gehört
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ben Batterien an. Stögefeljen bon einigen Äeimen ber pl^e unb felbft nicberer

Spiere, finb ei tncift unorganifdje, leblofe, alfo Wirfticrje ©täubten, bie Wir bor

2tugen tjaben.

Unfcrc Söofjnräume enthalten burdjfcrmittlid) nur brei bis fünf Meinte auf

einen ßtter ßüft ; bic 8uft brausen nierjt biet meljr, BefonberS Wenig im äBinter.

Sattertenfrei fjat man bie 8uft aber tr)atfäd)iid) nur auf ben ©tpfeln fjorjer

»erge unb im offenen Meere gefunben. ©anj aufjerorbentlidj reid) an Stotterten

ift ber Grbbobcn, bod) nimmt irjre ßaljt in bemfelben rafdj mit ber Siefe ab.

betrug fic in ben oBeren ©d)id)ten eine§ 2lder§ beifpiel§Weife eine rml6e Million

für ein ©ramm ßrbe, fo finft fie in anberttjalb Meter 5Etefe fdjon auf nur

toenige fteimc. 3m SBaffer ift, je nadj Umftänben, biz £af)l ber Batterien ge=

ringer ober größer. 3n aufgefangenem föegentoaffer fanb Miquel fünfunbbretfjig

Stotterten pro ßuBttcenttuteter; in ber ©eine oberhalb JßartS bterjerjnrjunbert,

unterhalb $art8 3200 fteime in berfelben SBaffermenge.

SSon ber OÖröfjc ber Stotterten gewinnt man einige SßorfteHung, Wenn man

bebenft, ba§ Don ben ftäbdjcnförmigen Strien meift taufenb ber SSrette nadj an=

einnnbcrgcfctjt einen Millimeter, fomit ben taufenbften £t)eil eine§ Meter§ beefen

Würben, lie ß&nge foldjer ©täbdjen mag bann jWei= bi§ biermal fo grofj fein,

als Hjre ©rette. — Renten Wir un§, wir ptten e§ mit einer 2trt ju timn,

beren ©täbdjcn ein Saufcnbftcl Millimeter Breit unb ein günfrjunbertel MüTi*

metet lang finb, fo gingen beren nidjt weniger al§ 636 Millionen auf einen

(Mibifmillimctcr , b. f). biefe 3a^ Wäre nöttjtg, um einen äBürfel ^u füllen öon

einem Millimeter -ööfjc. SErorjbem aber eine Mißton SSalterien einen föaum

bcanfprudjt, ber für unfer 5Iuge otme S3ergröfeerung§gla§ Jaum fidjtbar ift, fo

Würben bod) bic 91ad)fommcn einer einzigen Batterie balb ba$ 2BeItmeer er=

füllen, Wenn c§ ifjncn geftattet Wäre, ftd) unbegrenzt ju bermerjren.

Icnn fctbft tangfam ftet) bcrmefyrenbe Batterien berboppeln ifjre ftaty in

jcber ©tunbe. Gin einziges ©tabuen gibt auf foterje SOßeife in bierunb^Wanjig

©tnnben jdjon über 16Va Millionen 9tad)fommen. £)a§ bebeutet immer erft ben

bicrygften Iljcil etneS Gubitccntimcters; bod) fdjon am nädrftcn Sage Ware bte

Menge auf faft einen falben ßiter angcWadjfen. 9todj bor Ablauf be§ fünften

Sage* tonnte ber glüdlidjc ©tammrjerr biefer ganzen ©ippferjaft auf einen

engften 3famtlienrreil IjeraBBItäen, ben aufzunehmen ba$ Söeftmeer nidjt reiben
Würbe. Mi;an cvfdjvictt faft bei biefer SBorfteHung unb fragt fidj, Wie e§ benn
fonnnt, bafj Bei einer folgen äJcrntcljrungSfftljigfett ber Stotterten überhaupt ein

betriebener $la| neben bcnfelben für un§ in biefer äßelt noc^ bleibt. 3n ber

Slotur vegulievt fid) eben 3«IeS bon felbft, unb ber 3]erme^rung§fä§ig!ett ber

terten Wirb balb eine ©djranfc burd) Mangel an ftarjrung gefegt, ©olange
3ta$rung8ftoffe jux Beifügung ftct)cn unb bic Scbingungen günftig bleiben,

bouert fveilid) bic Serme^rung fort unb fütjrt un§ bie tt)eoretifc§ au§gered)nete
Moglidjlcit pdv, Wenn and) iuucrljalb enger ©renjen. ©o bertnag ba§ fo=
genannte 8rrof^Ian|Baäeriuin , Wenn beut auftreten be§felben nid^t borgebeugt
wirb, in einer 3uderfaBrt! binnen tur]cr ^rift gan^e Tonnen ^uefermbenfaft
in eine fdjleuuig gelntinöfc Maffe ju bcrWanbcln unb ^icrburdj großen ©d)aben
aiMiiridjtcn. Stn .sjolU'oltidj mit fündig ^eftotitern äc^nprocentiger Mclaffen=
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Xöfung toirb, laut Angaben, auf bicfc SBeife in 3ti)ölf ©tunben 311 einer bieten,

frofefitaietjartigen ©aUcrtmaffc. ©a§ m-ofd)laid)bactcrium öcrbraudjt ljunbert .Uito

Surfer, um tiiei^ig bi§ funfunbtiieratg ßilo ©ubftan3 bc§ eigenen ÄötperS barauS

au biibeu. @§ tierlangt Sraufcenjutfcr, nidjt 9iob,r3ucfer, toie iljn bie 3ucfcrfabrif

liefert, oefifct aber bic fjaljigfeit, ben JRo^tjinfer in Iraubciuucfcr 31t ticrroanbcln

unb fid) alfo ntunbgcrcdjt 31t machen, ©in anbcre§ iBcifpict bon fo foloffalcr

33ermef)rung !ann baZ fogenannte 23runncnbactcrium audj liefern , mit meinem
bie SBaffcrleitung mancher ©tabt fdjon unlicbfame SBcfanntfdjaft machte. Die
glocfcn unb ©attertmaffen btefer SBaftcric toad)fcn, unter Umftänbcn, in ben

SBafferbeljältern 3U © d)lamm fandren tion mehreren gfufj Siefe an unb berftopfen

bk 9töf)rcn ber SBafferleitung. 2)a bic ^äben rottjfarbigen (Sifenocfet auf ifjrcr

£berfläd)e ablagern, fo erteilen fie bem £citung§tuaffcr ^ngleicr) eine Bräunliche

Färbung unb machen c§ 3um (Seoraudf) ungeeignet, toenn audj tfiatfädjlid) nidjt

nadjgetoicfcn ift, bafj biefe§ Söacterium an fid) ber mcnfd)lid>n ©efunbijeit 9tad)=

trotte bringen follte.

IL

3)odj idt) toollte bie Skfterien loben: ftatt beffen füfjre idj Wirten berfelben an,

bie Unheil ftiften unb leidjt ba3u führen !önnen, bie 3)itiibenben ber SIctionäre

I)crab3ufe|en. SDie je|t ju nennenbe 33aucrie foEC bie§ nneber toett machen: fie

ift unfere SBoljItljatcTtn im magren ©inne be§ 2öorte§, aufjerbem roiffenfdjaftlid)

tion fjoljem ^ntereffe. 2öir muffen etroa§ äugten , um iljte Sljatigfeit tiott ju

toürbigen.

£en toertfjtiollften 23eftanbtljeit be§ 25oben§ bilben für ben Sanbtoirüj bie

©tidftoffoerbinbungen , unb biefe ftnb e§ tior eitlem, bk burdj Düngung bem
S3obcn 3ugefüb,rt werben, um beffen 6rtrag§fäfi,ig!eit ju erbten. 3lu§ ber

atmofpljärifclicn Suft tiermag bie ^PfXan^e ben ©tidftoff nidjt 3U fdjötifen; fie

braucht if)n aber 3ur SBilbung ber toidjtigften ©ubftan3 ifjres $örper§, be§

$rotopla§ma, berjenigen ©ubftanj, an tioctdjer alle 2eben§öorgänge fidj abfpielcn.

2)a§ $prototita§ma befielt aus eitoeifjartigen ©toffen, bie tion anberen 25cftanb=

teilen ber ^flanae fidt) burdj iljren ©tidftoffgdjalt au§3eid)nen. 5£en ©tirfftoff

mu§ bie $flan3e bem SSoben entnehmen. 3)er ©efjalt bc§ 23obcn§ an ©tietftoff»

tierbinbungen ift aber balb crfd)öpft. 5Denn ©tiefftofftierbinbungen gehören nidjt

3u ben unmittelbaren SSeftanbtljeiten be§ SSobenä, fie muffen bemfclbcn bauernb

3ugefüljrt tuerben. 5luf anorganifdjem SOßege, b. &,. of)nc SBctfjeiligung ber

£)rgani§mcn gefd)ief)t bie§ nur in ©puren. @§ befdjränft fid) bic Sufuljr au f °i c

geringen Mengen fatpetriger ©äurc unb ©alpcterfäure , bie bei clcttrij'djcn 6nt=

labungen, alfo bei ©emittern, unb auc^ bei getoiffen cl)emifcl)cn $)3roccffcn, Ojti=

bation§tiorgängen, in unfern ?Itmofpb,ärc entfielen unb bic, im 9tcgcnroaffcr ge=

löft, bann in ben SBobcn gelangen. Sitte anberen ©ticfftoffocrbinbimgcn bc§

S5oben§ ftnb organifdjen Urfprung§, b. t). auf Sfjicr-- unb ^ffanjcnfubftanj

jurüctjufü^rcn. 25a fomit bk $]3flan3c ben ©tiefftoff, ber fict» in unferer

Sltmofpljäre beftnbet, nid)t birect 3U ticrti)cvtf)cn tiermag, fo glaubte man Üjt

alle not^menbigen ©tiefftoffoerbinbungen fünfttic^ 3itfüb.rcn 31t muffen. Tic

Sanbh)irtfi,e Ratten aber bod^ fd}on lange bemerft, ba§ bic .S^ülfcngctiJädjfc, toie
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Älee, esparfcttc, 2Bicfen, SBoljnen, (Srbfen, ßupinen, eine ©tictftoffbüngung ent=

Beeren fönnen, unb eS fogar Bebingen, bafc man bei ber Düngung ber *Radj=

frudjt an ©tidftoff fparen fann. 5Jian Ijat baf)er biefe ^flan^en mieberfjolt ^
2tift|toff!amniIcr bc3cid)net, im ©egenfa| 3U ben ©ticfftofffreffem, unter roeldjen

bic (Mreibcaitcn bcfonberS t) eröortreten, (grflärt mar bie llrfadje be§ eigenen

SBet^oltenS ber plfengeto&d&fe nidjt: benn öon atmofprjärifdjem ©tiefftoff öer=

mögen aud) fie allem 2lnföein nactj fid^ nidjt ju ernähren; roofjl aber fiel eS

Umgft fdpn auf, bafj bie £ülfengeh)äd)fe an ifjren SButaeln Heine ßnöKcrjen

tragen. liefe äßuraclfnöKdjcn finb in ber ganzen 2lBtljeiIung ber ^ülfcngetoä^fe

betBteitet, unb wer in feinem ßimtner eine Slfaaie ober ^ftimofe in einem

Blumentopf 3ict)t, braudjt fie nur auszutopfen, um biefe Slnfdjtoellungen ber

SBurjeln y.i 6cmcrfen. itc Sßcbeutung biefer ßnölldjen mürbe erft neuerbingS

inS rcd)te i'irfjt gefteüt. ©ie bienen einer beftimmten 9lrt öon SBafterien als

^olmftätte unb ber Oon biefen auf baS (SetoeBe ber SBurjcI ausgeübte Steij ift

e8, ber bie Sttbung ber
v

}{nfd)mcIIung üeranlafct. @S liegt eine 5lrt 3ufammen=

leben jroiidjcn ber betreffenben 23afterienart , bie man als äÖurjelbacterium Be=

jeidjnet Ijat, unb bem .S3ülfcngemäd)S bor, meines ßufammenleBen mir toiffen=

l'djaftlid) alS Stimbiofe Bezeichnen. @S ift baS eine 2lrt Sonfortium, burdj

bwldje fid) Betbe 58ctfjeiligtc geförbert fetjen. Die äßurzelBatterien finben in bm
ftnöH$en SBoljming unb 9lab,riing, fo bafj fie fid) in zahlreichen Generationen

bort ocrmctjrcn !öuncn ; anbcrfeitS mirb bie pflanze fctjliefjlid) ber (Sinbringtinge

§ett, löft fie (angfam auf, unb mad)t fid) bereu ©uBftanz ju -Kutje. Die s

2tuf=

löjung ber Batterien fdjrcitet in jebem .ftnöttdjen öon ber SSafiS zum ©Reitet

fort. 3fn Ictjtcrcm bleiben bie ^Batterien ungeftört unb finben auf biefe SBeife

an biefem SBctbanb aud) ifjren SSotttjeil. Sßenn bie pflanze abgeftorben ift, zer=

fallen bie ftnötldjcn unb bie unaufgclöften Batterien gelangen fo in ben 33oben;

oon biefem am tonnen fie in ber nadjften 23egetationSperiobe in bic Sßurzeln

neuer .vniliciigcroädjfe bringen. Säfjt man, mie eS bei beftimmten 3]crfud)cn ge=

idjal), bie \">iUfcngctuäd)fc in einem ftcrilifirten Stoben toadjfen, einem 33oben, in

toeld&em, bind) ()ot)c Temperaturen alle Batterien getöbtet morben, fo bleibt bie

flnoffenBilbung an ben äBurjeln aus, unb bie pflanzen gebeten nur fümmcrlidj.

Die gcriugftc
s
JJteiigc nidjt fteritifntcn SSobcnS, bie man bem fterilifirten aufefct,

genügt aBet, um alSBalb bie SluSBilbung öon $nölld)en anzuregen; benn bie er»

forbalidjru Batterien finb im (siilturboben überall öertreten. 3e weniger Stirf»

poffüetBinbungeii ber ©oben birgt, um fo rafdjer fdjiät fid) baS &üIfengemäd)S
an, bie SuBflana bet Batterien aus itjrcn SDßuraelfnba^en 31t üermert^cn. °§t

üictitorth.iltigev ber ©oben ift, um fo merjr IPnöß^en bleiben mit unöerfeb,rtem

Mhalt jutüA IBa^tenb bic in ben ftnöttdjen oorb,anbenen Salterieu in foldjer

fe eine ^tiditoffguellc für bic pCanjen barfteücn, öermögen fie felbft ben
Stidftoff bex atmofefthre fid) juaueignen. 2BaS bie 5Pf(anae fomit nidjt 311

tlmn Dettttog, bajU finb fie befätjigt, unb fie fc^en ben ©tirfftoff ber Sltmofptjäre
in SBetBinbungen um. mcld)e bann audj ber ^flauje gu ©ute !ommcn. DJiit

^ülfe biefer B^mBtofe fteljt alfo ben plfengeto&d^fen eine ©tidftoffqueüe jur
fügung, bie anberetl (Milturpflnnvm nid)t errcicljbar ift. ©0 bleiben bic ©c=

tveibearten auf ben ©tirtftoffgeljalt beS i>3obcnS allein angctüiefcn; folgt aber
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fljre (Mtur auf Diejenige öon |mlfengeroäd)fcn , fo fönnen fic auS bcn 2Bur3cI=

rüdftänben her letzteren einen SSortfjeil jte^cn.

9tid)t minber roof)Itf)ätig greifen bie ä?a!tciicn aud) in bic ©clbftrcinigiing

ber ©etoäffer ein. 2£a§ fic unter Utnftönbcn an bcn 2öaffcrlcitimgcu öcrbrocfycn

Ijafien, jaulen fic t^ter juxütf mit millionenfachen 3infen. $on bem, roa§ fid)

in ber freien 91atur im ©rofjcn abfpielt, fann man im ßleinen fd)on in feinem

3immcr eine SSorfteHung geroinnen. Säfct man ein ©cfäfj mit äßaffcr, in

meinem ^f{anjen= ober ^ierrefte faulen, an ber ßuft ftefjcn, fo Hart fid) bic

fyluffigfeit nadj unb nadj. Die unjärjligcn ^Batterien, roeldjc ba» Gkfäfj birgt,

brauchen bie irmen 311 föcbote ftcfjenben ©ubftan^en atlmälig auf, unb öermcfjrcn

fid) bem cntfprcd)cnb. 3ft bic Mjrung crfd)öpft, fo treten fic in bcn 9iuf)C=

ftanb, unb finten 3U SBoben, toäfjrenb ba§ SBaffcr ü6cr i^nen fid) Hart, farb=

Io§ unb gerudjto» totrb. @§ genügt, neue, äcrfctumre (Stoffe bem SOßaffer ju*

3ufüt)ren, um bie (SntroicMung ber ^Batterien roieber anjuregen. 2)a§, roas in

einem folgen ©cfäfj mit SBaffcr fidj abfpielt, finbei aud) in unferen tflüffen

ftatt. S)te ©eine, rodele in Sparte ungeheure Mengen Don Abfällen aufnimmt,

ift fiebrig Kilometer weiter abmärt» roieber ftar unb rein, unb jeigt nur nod)

©puren organifdjer Stoffe. Da§ (Slbtoaffer, toeldje§ ben 2lu§rourf fo oiclcr

großen ©täbte aufnimmt, fann öor Hamburg fogar al§ Strinftoaffer bienen.

©fjne bk £l)ätigfeit Oon SSalterien toäre bie§ nidjt möglidj. ©ie finb c§, toeldje

biefe ©elbftreinigung, bie fogenannte 9JHneralifirung ber §(üffe befolgen.

Quin unb berfetbe (Srfolg roirb im £>au§t)alt ber Statur auf mannigfache

Sßeife erjielt. ©0 bcftefjt ein ganj älmlidjeS ft)mbiotifdje§ SSerljältnifj , rote roir

e» groifdjen £mlfengeroäd)fen unb S3a!terien fennen lernten, aud) jroifdjen bcn

Söurjeln jjaljiretdjcr SPflanjen unb ben gabenpiljen. Diefe§ jJBcrfj&ltnifi gcb,cn

SPflanjcn ein, tocldje in f)iimu§reid)em 23oben ju toacrjfen lieben. Demgemäß
bcrlangen biefe Spflan^en, roenn fie in (Sultur genommen toerben, audj eine be=

fonbere 23ef)anblung. Den ©artenliebljaber roirb e§ interef firen , bcn ©runb

hierfür 3U erfahren, unb er fann au§ biefen Angaben einigen ÜRufccn jteljen. Um
(Srica, St^obobenbron unb Daplmcarten , fo audj unfere ^eibelbcren , 5prcißct=

beeren unb bergleidjcn mef)r, erfolgreich 3U erjieljen, barf man fid) nid)t ber ge=

toöfmlidjcn ©artenerbe, bielmelvr, roie befannt, nur ber Damm= ober ^aibeerbe

au§ ben oberften ©d)idjtcn bc§ 2CßaIbbobcn§ bebienen. (Sbenfo gcbeiljcn Junge

SBeifctannen unb 9totf)budjen nur gut, roenn fie in foldjen Stoben gefegt toerben.

£ie§ erflärt fid) au§ bem Umftanbe, baß bie SBurjeln biefer ^ftan^cn mit einem

^itje OergefelIfd)aftet leben, ber bie gafjigfeit befi^t, bcn ^pumu§ bc§ 2BaIb=

boben§ in ^flanäenfubftanj ju öertoanbcln. S)te ©augtourjeln biefer ^flai^cn

bleiben im ^>umu§bobcn furj unb öcrjrocigcn fid) ftarf, fo bafj fic foral!cn=

äb,nlid)e ©eftalten erlangen, ©ic roerben oon Ocrftod^tcncn ^il^fäbcn toie Oon

einer ©djeibe umpUt unb geigen fid) an jafjlreidjcn ©teilen mit ifjncn bcr=

roadjfen. ^eine ^pitäfäbcn breiten fid) aud) au§ ber ©d)cibe in bcn umgebenben

^Boben au§ unb öerroad)fcn mit bcn Ztyilfym bc»felbcn in ganj äfjnlid)cr

SBeifc, toie e§ fonft bie 2ßur3elf)aare t^un. Der 5pÜ3 füfjrt bcn SBurjeln

Sßaffer unb ©tidftoffoerbinbungen 3U, empfängt bafür Oon bcnfclbcn bic=

ienigen ©ubftanjen, toelc^c bie ^ftanje in iljrcn blättern erjeugt. ©0 förbem
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lief) bcibe gegenfeittg; bafjer e§ totäjttg ift, bie §aibeerbe, in roeldjer man foft&e

ffonaen jie^en toitt, nictjt austrotfnen 31t laffen, bamit bie ^feinte ntd&t ge=

tobtet tucrben, roclcfjc foldje Sxbe birgt. 2lußerbem empfiehlt e§ fiel), berartige

©eroädjfe mit ttjvcn «Balten 3U berpftanjen , üjxe Söu^eln ntdjt 31t entblößen

unb bor Ottern nict)t 3U befctjneiben. ßeiben bk SBurjetenben , fo büßt baZ ®e*

roäcf)5 ^ug(cicf) feine «Käfrrgefäfjrtin ein. ©iefe ©rmtbiofe 3toifd)en SBurjetn unb

«ßitifäbcn ift jetjr oexbxeitet; niäjt nur bk angeführten «Pflanzen, fonbern aud)

bic !^cd)crfrüri)tlcr, b. f). außer ber fcfpn genannten 9iottj6ucrje , auefj ^aftanien,

Gricfjcn unb §afclnußfträud)er , bann bon auberen «Bäumen SSirfen unb @rten,

iben unb Rappeln, ja felbft bie «ftabelt^er roeifen fie auf. 60 fteßt ein

Sßatb auS folgen ©ctoa^fen ein impofante§ SBeifpiel fnmbiotifdjer 2ßectjfel=

bedungen im organifdjen Steige bar. ©dangen bie auf frjmbtotifc^e @r=

näljrung angetotefenen ^ßftansen in tjumuefreien Soben, fo fudjen fie fict) bem=

fetten baburd) an.uipaffcn, baß fie bie «ßüäljfltfen bon ben SBurjetn abftreifen.

6§ gcfdjicfjt bte§ burd) 6trecfung ber neuangetegten SBur^eln; ber fdjtedjt er=

näfjvtc «ßüj folgt bann bem SßadjStljum nietjt. £)ie bon bem ^ilg entblößten

SBBurje&i fenben gleichzeitig feine §ärcrjen au§, meiere in ärjulictjer SBeife mit

ben angtcn.icnbcn äBobcntbeildjen, roie gubor bie «pitäfäben, bertoacrjfen.

sJiabctt)öt^cr, 3Bcd)crfrüd)tIer bermögen fiel) auf folcfje Sßeife 3U Reifen ; Omca,

9M)obobcnbron, *prcißcl6ecrcn unb £>eibelbeeren getjen balb 3U©runbe; bodj auet)

33udjcnfämlingc gelingt e§ ntdjt, in f)umu§freiem SSoben ju er^ie^en. ©ettf

man junge Jßffanjcn in folgen SBoben ein, fo fterben fie alsbalb ab, nadjbem

bic «nüigcfäfjrtin ifjnen im !£obe boranging. 5tu§ fterilifirtem £mmu§boben, in

rocldjem man bind) £>itjc alle «ßifyfeime töbtete, bermag ber 23udjenfcimling,

of)nc feine ^iljgcfäfjvtin «Jlafjrung nidjt 31t jietjen.

68 ift nad) allebctn tlar, baß man bon «pflanzen, bie in föumusboben

toad)fen, and) ntdjt 2tctflinge in 6anb fetjen barf. 2)iefelben tonnen bort 3toax

urje&i anlegen, muffen aber at§balb abfterben, roenn ifjnen nic^t rafd) §umu§=
erbe, unb mit biefer bie begehrte ^i^gcfärjrtin 3ugcfüf)rt hritb. UeBrigenS finb

bic meiften fcuiraiSpflangen 31t biefer 3h t ber SSernte^rung wenig geeignet, fo

baß eS nur feiten gelingt, fie au§ Stedtingen gut 3U ei^ierjen.

III.

Stnc bcf^cibcnc ©enoffcnfdjaft anberer 5lrt ift e§, bie un§ in ber gamitie
ber Jle^ten entgegentritt. Scfctjciben finb bit Slnforberungen , toelctje biefe

DtgantSmen an bie ^aljrung fteücn, unb 3um ßofjn ift ifmen benn auetj ein
bnitcv Xautn in ber

s

Jiatur juqctüicfen morben. greilid) ift c§ ein 9iaum, ben
litten anbete ßebetoefen nid)t geneigt finb, ftreitig 3U machen.

Steigen mir in imfeten \Hlpcn Bis jur ©renje bc§ croigen 6ctjnee§ tjinan,

fo finb e8 id)lie[jlid) nur nod) bic ^tcdjtcn, bie un§ begleiten.' %a, too in «mitten
etotget S^neefettet ein Reifen (jerborragt, ficbeln fie fi'c^ auf bemfelben an. ©0
l)at man fie an ben l)öd)ftcti ©ipfeln bc§ «Dlontbtanc unb bc§ «Dconte=9tofa gc=
funben.

v\n ben uumirtlUidjen (^egenbeu bon Sibirien, im arttifdjen Omenta
den nur nor^ ,"vlc$tcn bic meiten (fbenen, bie unBcgrcnaten Sunbren bort

bdbeub. Xui biefen Xunbten jte^t ba§ «Rcnnt^icr feine «jiaf)rung ; benn gledjten
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firtb e», bic unrichtiger Sßeifc aU 91enntl)icrmoo» bcjcidjnct mcrbcn. Sic gc=

beiden feXfeft auf einem SBoben, ber, ba§ gan3e 3a^ ijtnburdj gefroren, im
|>od)fommer auf roenige 3oII nur auftaut, $n unferen breiten, roo bic

pec^ten bk Goticuncnj mit ber übrigen, fo tocit üppigeren Vegetation ju 6e-

fielen ^a6en, merben fie auf einen befdjeibencrcn ipla^ üerbrängt. Sie finb bie

Proletarier unter ben ^ftanjen, muffen fid) mit fd)tcd)tcr Mjtung begnügen

unb oft am |mngertud)e nagen. 3um ©lue! f)ilft ifineu eine gute Cotiftitution

ü6er fcfyrocre fetten Ijinmcg; fie troefnen eben einfach au§ unb matten, (ebloä

unb erftarrt, ber befferen Reiten. Um mie oiel leidjter märe bie focialc $rage

ju löfen, roenn biefe üor3üglid)e Cngcnfdjaft allen lebenben SQßcfcn gemeinfam 311=

tarne! @in einiger heften, unb alle gleiten tjaben fidj erholt. 3ut)01* fatt

unb brüchig, finb fie jetjt roieber gcfd)meibig unb biegfam gemoibcn; juöor tnife-

farbig unb unfetjeinbar, tragen fie jetjt roieber lebhaftere Färbung, ja fogar eine

geroiffc befd^eibene Sd)önf)cit gur ©d)au. S)ie ftiefmütterlictje 33c(janblung , bie

ifjnen in ber 31atur 3U SUjeil wirb, tjat nidjt einmal ifjren ßfjaratter öerborben;

e§ gibt feine einzige giftige 5lrt unter benfet6en. SDabei leiften bic glcdjten

unoerbroffen eine fernere Arbeit. Sie bereiten ben 2?oben oor, auf roeldjem

fpäter bevorzugtere, anfprudjSüottere ©eroädjfe gufj faffen follen. 5luf unfruä)t=

barer 33obenflädje, einem geftürjtcn Reifen, bem SSlod, ber füralidj einem Stein=

bruetj entnommen mürbe, fe|en fie fid) feft. 9JHt feinen gäben miniren fie ifjre

Unterlage, löfen einzelne 23eftanbtt)eite berfelben auf unb lodern ba§ (Seftcin.

S)ie $ofjlcnfäure , bie fie au§fdjeiben, greift, im Sßaffer gelöft, bie $iefetfäure

an, roirtt auf ben im (Kranit, ($nei§, (Stimm erfdjiefer Oertretcnen gelbfpatlj 3er*

fetjenb ein, unb ruft fo bic S>erroitterung be§ ©efteinS tjeröor. 5lbgeftorbene

gtect)tenrefte unb ber be§organifirte Reifen bitben eine Untertage, auf radier

«JJloofe fiel) anficbeln tonnen. £iefe machen weiter ^tatj ben mit SBurjetn ber=

fefjenen ^flanjen. ©0 finb bk gleiten bie spioniere ber Arbeit, roeldjc immer

neuen SBoben für bie $ftan3enroelt erobern. — galten fidj bie gleiten f)od)

oben in ben bergen unb in bem eifigen Sorben nur an ben 33obcn unb an

Steine, fo beroo^nen fie bei un§ audj bie Dberpdtje ber SSaumrinbcn. %n ben

Tropen finbet man faft auSfdjliepd) nur rinbenberoolmenbe formen; boct) ift

bie 3at)l ber Wirten bort überhaupt gering 3U nennen. £ort, roo ber £ifd) ber

ftatur am reichten gebedt ift, fefjlt e§ an $la| für fie. 5ln unferen Räumen

beöorjugen bk gleiten bie SBetterfeite, fo bafj ber $unbigc im Sßalbe fid) nadj

ben gleiten» unb 9ttoo§über3Ügcn rieten fann , um bk §immel§gegcnb 3U be=

ftimmen. £)a§ fefetjen ber glcdjten ift ^cbern befannt, menn er fie aud) too^I

ai$ ^toofe öfters bejeic^net !t)aben mag. gledt)tcn finb e§, bic al§ flache, graue,

gelbe unb grünliche Scheiben ben Steinen auffitzen, alte ^enfmäter beden, auc^

mob,l auf ©Ia§fd)eiben madjfcn, bie man ein t)albc§ 3at)rl)unbcrt laug 3U reinigen

üergafe. gleiten Rängen al§ feine, graue gäben in 3BäIbcrn üon ben heften,

namentlich ber ßärc^enbäumc, ^erab, unb ber 9iübe3at)t im Dticicngcbirgc erhält

au§ benfclben einen ftattlictjcn ,
grünlichgrauen SSart. £ort, mic in mannen

anberen ©cbirgSgcgenbcn Xeutfd)(anbö, mirb bem 2Banbcrcr aua^ bic ^icrltd^e

Cladonia coeeifera, bk Sc^arlad)ftcd)tc, al§ £rompetcr= ober ^orallcnmooS, 311m

Äauf angeboten.
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Tas WaS bk fykcfjten Befaljtgt, fcI6ft auf nacftem Stein ^ Wadjfen, ift

e6cn ber hmftanb, baß *Wei Organismen an «jrem 2tuf6au Beteiligt finb, ein

9ft unb eine «Ige. £er «ßilj ift tote immer oljne grünen garBftoff (bem fo=

«nannten G&loro*pf)bu) unb bafjer aud) nid&t ju fclbftänbigcr gxjftena Befolgt.

3u btefet Griftcni bereift ifmt erft bie 3ltge, Me anbete ©enoffin, bte auS

grünen Äugelten ober gäben öeftcfjt.

ätö Sllgen 6cacidjncn Wir Befanntlid) jene grünen, feinen tfäben, fcte m
unfeten SSadjen Warfen, foWie aud) bie Braunen ober rotten, weit anfefalidjeren

Tange be§ OJceereS. £ie 2Ugcn, Wcldje mit bem «püj Rammen ben gleiten»

föipcr Bitben , finb freilief) ber einfachen 2trt unb Werben ben unterften 21B*

Rettungen biefer formeureidjen gamilic »aar/u. 2)ie deinen grünen kugeln

ober gaben ber «Igen innerhalb be§ gled)tenförperS enthalten außer anberem

[eBenbigem Malt aud) (Itiloropfjpll. £iefeS ßl)toropr,rjit ermöglicht irmen bie

HufcBarmafymg ber atmojprjärifdjen Wahrung. 2)ie ßoljlenfaure, Weldje unferc

Buft in geringen beengen füfjrt, Wirb öon bem grünen 3nt)alt ber 5tlgen3etten

in itrvc Beiben «Bcftanbtfjcile, ben Äotjtcnftoff unb ben Sauerftoff, ^erlegt. Die

*pflany? 6cf)ätt ben ftoljlcnftoff unb öermag auS bemfetben Stärfe ober ft&rfe«

nlinlidjc Stoffe ju bitben. Storntt ber ßoljlenftoff fo Verarbeitet werbe, finb

aber nod) anbere SRafjrungSftoffe nöttjig, unb für bie ^ufutjr biefer forgt ber

yil\. Tic SBertfjeilung ber Beiben ©cfaljrten, ber «Ige unb beS ^iljeS, im

ttoer ber Tytcdjtc, ift eine foldjc, baß bie Sßtlafdben bie Oberfläcfje einnehmen,

bie 2Uge fid) an baS innere t)ält. 3)aS fpmbiotifdje gufammenWirfen Beruht

barauf, baß bie Stlgc jtoifdjen ben pl^äben Sd)u| finbet unb itjr gleichzeitig

bie nötigen Salpfungen öon bem 5pitjc zugeführt Werben. 2luS bem ®oljlen=

ftoff ber SUmofö^&re unb biefen Saljlöfungcn Bereitet bie
s
2ltge, fo lange fie

öom vüdjtc getroffen Wirb, WaijrungSftoffe , bie fie äunädjft für fid) fetBft ber"

Wertet, beren llcberfd)uß fie anbererfeitS an bie ^itjfäben aBgiBt. Set troernem

SBetter Wirb bie gleite fo fjart unb brüdjig, baß man fie ^Wifdjen ben gingern

jerreiben fann; fommt 9icgcn, fo Wädjft fie alsbalb Weiter. 2)iefeS $lBact)Stl)um

ift freilieb, ein fcfjr langfameS, fo bafe Bei größeren gleiten, namenttidj Stetn=

floaten, auf ein IjoijcS 2Utcr ju fd)(icßcn ift. S3eim SluStrodncn Wirb ber

5leä)tenförper uuburd)fid)tig, WaS bie cingcfd/loffcne 5ltge t>or gu ftarfem Sichte,

B ilir jetü nur Schaben bringen tonnte, fdjüfct; Befeuchtet, Wirb ber gierigen*

türper toieber burdjfdjcincnb , unb beuttidj flimmert bann bte grüne gärbung
brr inneren SUgenjeHen jtoifdjen ben gäben beS ^iljeS t^inburcx)

,
falls jWifdjen

Itljtcreu nidjt anbete ,~yaib|toffe fid) abgelagert ftnben. &enn, ba§ fei nod§ t)in=

Wgefügt, bie rvled)teu liefern unS öicle gefdjä^tc garBftoffc, fo SafmuS unb £)r*

ieille, unb and) ber fogenannte fran^öfifdje Purpur, ber in ber SeibenfärBerei

SJertoenbung finbet, flammt bon ifmen ^er. ^m ^o^en Sorben Bienen in

fernerer 3eit manche gleiten bem sJ3knfd)en als ^a^rung, beS ßictjeninS, einer

Ärl 5tÄtl« Wegen, Weldje fiel) in if)rem inneren finbet. gür eine gleite ^at

man mid) hinge >it baS Lianna ber Israeliten gehalten. (SS fottte biefeS

SRanna bie /yhdjte Sphaerothallia esculenta fein, bie in ben ßänbern toon ber

uiim bio }in Mirgiieufteppe, in AHeinaficn, ^erften unb 9corbafrtfa, auf bem
I ibbobcn oft in großen Mengen Wäd)ft. Sie Bilbct tnoflenförmige Körper, über
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r^afelnufcgrofj, bie, run^d) an iljrer Cberfläctje, oft burcfj tiefe ©palten jerxiffen

erfdjeinen. %n frifdjem guftanbc ift biefe gledjte grünlid); trorfen toixb fte

grau ober roeifjtid). Sa fid) bie ^flänjcrjen Ictdjt ton itjrcr Unterlage abtrennen

laffen, fo fürjrt fie ber 2Binb oft rocite ©treden fort. Sic fammclt fid) bann,

in Vertiefungen bc§ 35oben§, in tieferen ©cfjicfjtcn an. SAMrbclroinbc fjc6cn ftc

audj roof)l au§ ben SSergen l)od) in bie ßüfte empor ttnb mit biegen jugleidf)

fallen fie in ben Srjälcrn nieber. Sicfe§ bie llrfadje bc§ ^Rannarcgen» , hei

rocldjcm ber 2Mt»gtaube ba§ 9Jcanna Dom Fimmel fatten läfjt. Sic Urfadjc ift

bie nämliche roie bn bem fogenannten ©djtocfclregcn, ber fid) in roalbigen föc=

genben Seutfcrjlanb» nidjt feiten einfteHt ttnb barauf Beruht, bafj ber 23lütf)cn=

ftaub ber Nabcttjöljer, burdj ben Sßinb gehoben, mit Siegen ,}u 33obcn fällt.

$&l ermähne be§ 23lütf)cnftaubregen§ Ijier at§ einer analogen ßrfdjcinung, bie in

ber Sfjat eine gang älntlicfje Jsßeranlaffuna. roie ber sDcannarcgcn fjat ttnb 9Jtancrjcm

au§ unmittelbarer 5lnfcrjauung begannt fein bürfte. ©o rourben bie 33croofmer

ton Rituellen in einem ber letjten Raffte burcfj einen folcfjen ©djrocfclregcn

übcrrafcfjt. tiefer ©djroefctregen fann fo au§giebig fein, bafj er einer ganzen

©egenb üorübergefyenb eine gelbtidjc Färbung öerleirjt. — Sic sJJknnafted)tc

fammeln bie Sartaren al§ „©rbbrob" bi§ auf ben heutigen Sag unb bereiten

aud) t^atfäc^lid) eine 5lrt 23rot att§ berfelften, lieber DJcannarcgcn in ben

aftatifdjen Sänbem ift audj in neuerer 3eit bielfad) berietet roorben, fo roeit

mir befannt, jule^t im $aljre 1864.

©ben ber llmftanb, bafj biefe§ Lianna nacrjroei§lid) nad) bem Dtegen fjcr=

nteberfäÜt unb bafj e§ aud) jetjt nodj öon ben äkrooljnern afiatifcfjcr Steppen

al§ Nahrungsmittel oerroertfjct roirb, führte bafn'n, e§ für ba% biblifdjc Lianna

ju galten. Stuf ©runb ber llnterfucrjungen oon Garl bitter, öon lifdjenborf

unb bon @6er§, ift biefe» jcbod) nidjt angunefjmen. Sa§ bibtifd)c Lianna ent=

fpridjt öietme£)r ben 5tu§fc§roi^ungen ber 5Ranna = Samari§fe ober ber Sarfa,

roie fte bie Araber nennen, eine§ etroa fed)§ Bieter ftofjcn ©traud)c§, ber im

fteinigen Arabien unb befonber§ am ©inai' gange SDälber Bitbet. Stcfcr Strauß

fdjroitjt aber nur in ber finai'tifcrjen äBitfte ba$ Lianna au* unb jroar aud) bort

gerabe nur an ben oon ben ^graelitcn auf bem gu^ auZ 2lcgnptcn berührten

©teilen. — Sie ^u§fdjroitmug erfolgt au§ Söunben, roclcrje bind) ben ©tid)

einer ©djitbiau»" (Coccus manniparus), bie eben bort lebt, öcranlafct roerben.

Sie fjonigartigen, bidflüffigen, glängcnb roeifjen Kröpfen biefe§ Lianna träufeln

in ber ©onnenf^e be§ ^uni unb $ult öon ben oberften feigen bei ©trattc^c§

Ijerunter. 5lraber unb ßeute au§ bem ©t. Satljartnenfloftcr am Sinai fammeln

biefelben in lebernen ©c^läuc^cn unb bema^ren fie an füllen Crten auf. £a»

Wanm fdimedt füfe, ba e§ ^ur Hälfte au§ Ütofirauder befielt, unb ^at guglcid)

ein eigene», angenehmes 5lroma. Sie Araber betrachten c§ at» ib,rcn feinften

Setferbtffcn, unb in ber S^at fdjmccft c§, auf 9?rot qeftrierjen, rcd)t gut, äb,nlid)

rote unfer £)onig. Sie Araber bejetc^nen ^eutc nod) biefe ©peife als ,Mcm"
;

baZ SDßott 5Jlanna foll aber Oon 9Jtan !ommcn, „toa§ ift bat
1
}" bebeuten, unb

auf ben 3luSruf ^uxnä^ufycm fein, ben bie ßinber 3f8tacÖ ausftiefeen, al§ fie

am borgen in ber äßüfte ©in, nad^bem ber S^au gefdjrounbcn roar, bie

«|)immel§gabe erblidten. 33on biefem 5Jlanna Reifet c» au»brüdlidj im jroeiten
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Sud) Wofe (16, 31), ba§ e§ tüte ßudjen mit £>onig fdmtecfc, toa§ roo*jl auf

baS heutige Manna nod) pafet, tüte e§ bem fteifenben in bem ©inaiflofter ge=

boten roirb, nid)t aber auf bie 9Jtannafied)te ber afiatifd)en ©teppe. 2tuäj liegen

jtoat 23crid)tc über Mannaftedjten ou§ ber ©afjara üor, bod) fjat man bicfelben

auf ber ©inaif)albinfel UZ je|t nid)t beobachtet. 2Bie fefjr ioir fomit auä) bk

anfprncrjslofcn gleiten ef)ren möchten, ba§ „ßrbBrob" ber Sartaren für baZ

bibliid)c Lianna anzugeben, gerjt nidjt an.

IV.

ßttt ganj ät)nüd)c§ ft)tnBiotifd)e§ SSertjältnife , toie tüir e3 Bei ben gleiten

fennen (einten, fcb,rt eigentl)ümlid)er Söeife an einer anberen «Stelle im organifd)en

föcid) tüicbev. Man fjatte tootjl fdjon lange Bemerft, bafc getoiffe Spiere ein*

fadjen 23aue§, toetdjc ju ben niebrigften TOrjeilungen be§ £f)ierreid)e§ gehören,

im 3tmem if)rc§ £örpcr§ grüne ober aud) gelbe ^eEen einfc^Iiefeen. Man
tiictt^bicjc SeEcn ,^itnäd)ft für Organe be§ Xf)ierförper§ felbft, bann für *ßara=

fiten; cift nciicrbing§ ftettte c§ fid) b,erau§, ba% 6t)tnBiofe üorliegt. £)ie fleinen,

nteift grünen fetten, um bie e§ fidj tjanbett, fteHen tilgen bor, bk in einem

gan} älmtidjcn 23crI)ältniJ3 311 bem Xfjierförper ftetjen , tüie innerhalb eine§

^lcd)tcntörpcr§ 311m $%. ©etje id) üon ben gatjlreidjen ©eettjieren od, für

tüctd)c ein fotd)c§ fbmbiotifdjeS 2ßertjältnifj gilt, fo geigen e§ üon unferen ©üfj=

roafjciUjicren bie Sd)tüämme, *ßoIt)pen unb getoiffe 2utfgufj= ober $nfufion§=

tt)ieid)cn. Tic ^ejicfjungcn biefer Stjiere 311 ben 5tlgen bleiben im 2Befentüd)en

ftetS bie nämlichen, fo bafc itf) mid) auf ba% 33eifpiel ber Slufgufjttjierdjen ober

x\ufuforicn bcfcfyräufen fann.

Man (jat biefe Sfjierctjcn Stufgufjttjierdjen genannt, toeil fie fid) meift ein=

yiftcllcn pflegen, tuenn ^f(an3entb,eilc mit Sßaffer üoergoffen toerben, unb ber

Mlufgnfs ftetjen bleibt. 6ic finb in ber 9tatur äufjerft Oerbreitct, unb jebe§ ($Ia£

SBaffer, ba§ man au§ einem Tümpel fdjöpft, enthält üiele Saufenb foldjer ©e=

fdjüpfc. 68 gab eine 3cit, boo man fie für bie fteinften ber Befteljenben äBefen

bjelt, man rannte bamal§ nodj nidjt bie ^Batterien. Seitbem finb bie S3er=

gvößerungsgtäfcr fo oetboHfommnct, ift beren Seiftunggfätjigfeit fo gefteigert tüorben,

bafj bie ;Hiifguf3tf)icvd)cn 3U ben liefen ber miftoftopifdjen 2öett gehören.

Man ftellc fid) cinc§ üon ben üeinen 2Iufgufjtf)ierd)en, btö nur Vio Mitti=

metev l'äugc miftt, mit einem ber neuen Mifrofrope breitaufenbmal Oergröfeert

bor: ba$ gibt ein bveifeig Zentimeter (ange§ ©efc^öpf. SBci berfclben S3er=

giöfjevung evidjciiicn getoiffe tlcinftc, runbe SSafterien, bie fogenannten 5)?i!ro=

[offen, faft nnv punftföniiig. 2)a§ Sßcrftältnife eine§ folgen Sacterium äu ben
genannten Hufgu§t$tet($en ift toie ba§ einer 5«üc!e 31t einem Mb. (£ine§ ber

gvontiii VtiifgunUiievdjcn, ba§ bie enorme ©röfee üon faft einem Millimeter
evreid)t, ift ber ^tentor, ber feinen tarnen nid)t nac^ feiner getüaltigen ©timme
nilivt, toie jenev bciül)intc Kämpfer bor £roja, fonbern tücit er tüie eine £rom=
Pete anoiiebt. gB&te er nid)t ftumm, fo mü§tc er, fo fc^Iicfet man nadj feiner

'talt. mit einem fefjr guten Organ begabt fein. 2Bie anbere 5lufgu§=
tlnevdjen, fo ift btefer atentor mit Sßimpern ocbcclt, bie er Betoegt, um 3U
niitoinunen. \H11f5cvbcm trägt et, tuieberum barin anberen 5tufgu§t^ierd3en



Sie Sßecfyictbcjiefjiuigcit ber Crganiemen. 203

glcidjenb, grofjc SDßitntiern an feinem botberen (Snbe, an totfdjcm fein *Dlunb

liegt. Sie äßimpern fielen am föanbe bet oorberen, htd§tetfötmtgen Grrocitcrung

unb tott&efa bem, am ©ritnbc biefer ©ttoetterung befinblidjcn 3Rimbc fort-

bauernb SBaffer ju. Sex ©tentor geboxt ju benientgen Slufgufjtfjicrdjcn, roeldjc

im inneren tljreS ßßtberS, bcr DBetffödje nalj, gtfine fetten fügten. £icfe

grünen gellen Pcrmögen, roie audj fonft, bic im SBaffcr gclöftc ßotyfenfftute ju

Zerlegen unb fo cincrfcitS ©auerfioff, anbcrcrfcit§ ftätfcafjnlidjcn Stoff bem
©tentor 31t liefern, ©afüt Bietet bcr ßeib bc§ ©tcntor§ einen guten ©duit$ bcr

3ilge bar unb fürjrt bcr letzteren burcrj ben ©d)tag bcr äBimpcrn auef) immer
neuc§ SBaffcr 31t, roeldjeg fie 3U intern ©ebeifjen Perlanqt. — @igcntf)üm(id) ift

ba§ SSerrjalten eine§ folgen grünen ©tentor§ unter Söebingungcn, roeldje ben

9llgen nidjt förbexlict) finb. £ie 2IIge, bie if)re ©djutbigfeit nierjt ttmt, roirb

bann einfach au§ ben äußeren Reiten bcr ßörperfubftanz in bie innere gebrängt

unb bort Perbaut. ©0 getjt au§ bem grünen ©tentor fdjltefjtidj ein farbtofeg

%t)kx BerPor, baZ man früher für eine Befonbere 2trt Ijielt unb audj al§ folcrje

BefcfjricBen fjat. ©0 lange bie 23cbingungcn günftig finb für bie (hmäljrung bcr

Sllgc, Begeben fid) bie mit berfclben au§gcftatteten 2lufgu§tf)icrd)cn an bic bcr

ßicrjtquetfe jugeroanbte ©eitc be§ (Sulturgcfäfce» , bamit bic ?llgc bort möglid)ft

gut arBeiten tonne. £>enn, um bie ^orjlenfäure zu zerlegen, Pcrlangt fic nadj

£idjt. SBäfjrenb bic 5llge fo ifrvcn 2Birtt) ernährt, Begnügt fid) biefer öiclfadj

bamit, SBaffcr in feinen SeiB tjinein zu ftrubeln. @§ ift irjm entfcrjicben Be=

quemer, in ber ©onne au§geftrect't zu liegen, at§ anberer 9tcrtjrung nachzujagen;

bie 9llge forgt tunlänglicr) für ifm. 2lnbere grüne £f)ierd)en, mit äfmlidjcr

fpmbiotifcrjer ($inrid)tung , fo bie ©üfjroafferpolppen, führen hingegen boppeltcn

ßüct)enäcttcl , unb roäfvrenb bk 2llge fie ernährt, finden fie aud) nod) möglicrjft

Piel fonftige 9carjrung 311 Pcrfctyiingen.

llnfere eigene (grifteng ift burefjau» bon berjenigen ber $pffanzcnröclt abliängig.

2Bir üermögen nierjt Pon mineraliferjen Stoffen un§ ju ernähren, finb Pietme^r

inbirect ober birect auf bie in ber pflanze erzeugten organifdjen ©uBftanjcn an=

geroiefen. SBir eignen un§ biefelBen unmittcIBar an, inbem roir pflanzen, mittel=

Bar, inbem roir Spiere Per^eBren, roeldjc felBft in Ie|ter ^nftanz au§ ber $ftanzen=

roelt fdjöpfen.

^n fputbiotiferjen (Senoffenfcrjaftcn brausen nicr)t beibe SBctfjciligte in itjrer

(Srnafjrung geförbert ju roerben. Oft ift bie§ nur bei bem einen bcr gaff,

töät)renb bem anberen fonftige J8ort^ci(c au§ bem 3ufatntncn Icoen crroacBfcn.

S)e ©auffure erjäljlt, ba$ bie Süffel in 5)cej:ico PielfacB fo Pon 9ttücfcn gc*

plagt roerben, ba% fie, um ifjncn ju entgetjen, Poöftänbig in ben ©cBIamm fid)

einroüBIen. 5tur itjre Porgcftredte Dlafc fief)t au§ bem ©c^Iamm ^cröov. Stuf

biefe nun fe^t fictj ein reijenber 23oget, ber ßommanbeur genannt, unb lauert

auf bie TOtfen, bie c§ Pcrfuc^en, in bic 9tafenlöd)er be§ S3üffcl§ einzubringen.

©0 ftnben SSüffet unb ßommanbeur fljte StccBnung babei.

5luffcr}en erregte in te^ter 3eit baZ eigene 33erf)ältni§ , roc(a^c§ aroifetjen

mannen pflanzen unb ben Stmeifen beftetjt. £>er 33eifpictc foldjer %xt gibt cd

jetjt fc^on Piele; xä) greife ba$ beftbefannte B^rau§, beffen Äenntnifj roir ben

erfoIgreicBen UnterfucBungcn Perbanfcn, bie Pon ^ri| Füller unb Pon ©d)impcr
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in SBraftlten angeftellt würben. £iefer gaÜ Be^te^t fid) auf ba§ Serrjättnifc ber

Stmeifcn ju bcm 2trmleud)ter = Saum. 2Bie ber Saum ausfielt, fagt fdjon fein

üßame. 6r ragt ü6er feine Umgebung oft Ijodj empor unb fällt burdj feine

fcf)i(bförmigcn , fufjgrofecn , fieben= 6i§ neunlappigen Blätter auf, meiere an bie=

jenige ber ftofefaftanic erinnern. 9Jtan trifft btefen Saum, freiließ nur in U--

fcfjcibcner ©röfjc, in unferen GkWäcpfjäufern an. ©ein botaniferjer ftame ift

cropia, oon ben SBraftlianern Wirb er al§ Imbaüba Bejeidjnet. 5lm beften

ift unS iu it)tcm fijmbiotifdjcn Schalten jetjt bic Cecropia adenopus betannt.

Ter ftotje Stamm biefe§ Saume§ gleist einem riefigen (Sanbelaber unb ift,

Wenn er in ber ©aoanne Wäcfjft, fdjon au§ Weiter gerne fid)tbar. @r fterjt auf

ßufttourjeln tote auf ©tet^cn unb trägt Ijodj oben nur Wenige, ftctS unOer^roeigte

Stcftc. äm 3nnei:en ift b cr ©tamm fjorjt, in 2lbftänben gefächert unb bient ju

SBafferleitungSröIjren, foroie nud) gur -SpcrfteHung Oon 9Jfuftfinftrumcnten. 2)iefe

lejjte Sertoenbung fjat ifmt in manchen ©egenben be§ tropifcfjen Slmerita ben

Flamen Irompctcnbaum öerferjafft. $ntereffant ift e§ öieUetcfjt j$u erwähnen,

bnfj c» and) biefer Saum ift, ben bte ^iubinner üorncfmilicrj benuijen, um geuer

j)U machen, inbem fie in fein partes S0I3 ein ßod) frfjneiben unb ein anbereS

2 tuet Ratten ."botje» rofdj in bem Sodj brcfjen.

Stöfjt man eine 3mboü6n unfanft an, fo treten augenblicflicrj au§ bcrfelben

f leine, fd)rönne Slmeifen in unzählbarer 9Jcenge rjerüor, gegen beren Zugriff man ftdj

jut SBeljr fctjcn tnu^. £)a ber Sifi biefer 2tmeifen empftnblid) fdjmer^t, fo folX

bo« fällen einer ^mbaü6a nidjt gcrabe 31t ben angenefnnften ©cfdjäften gehören.

J)ie Hmeifen betoofmen bic inneren §öf)lungen be§ Snume§ unb treten au§ bem»

fetten nn {(einen Deffnungen tjcröor, bie fid) in ben oberen Steilen be§ ©tamme§
befinben. Slufjer einer geräumigen äßoljnung bietet biefer Saum ben 2lmeifen

nud) rcid)(id)c Wafjrung, fo bnfc ifjr Gifer, ben Saum §u berttjetbigen, burdjauS

nid)t uneigennüfcig erfdjeint. 2lm ©runbe ber Stattfticle ber ^mbaüba finbet

mau an bor Untetfette eine mehrere Quabratcentimcter grofje glätte mit braunen

Maaren oon fammetartigem 9lu§fel)en befetjt; au§ biefer fammetartigen gläcfje

ragen jo^het^e fadenförmige Körper f)crüor, bie man auf ben erften Stic! für

^nfefteneiet hatten tonnte unb groar bicfcS um fo mefjr, at§ fie ifrrer 5ttetjr;jafjl

uad) nidjt befeftigt finb, fonbern locfcr jroifdjcn ben paaren fteden. Sfatfädjlidj

gctiorcn biefe fteulen aber ber Sßftanjc an unb fteHen nur BefonberS große, mit
(viun-ifjUnpern oollgcftopfte $aare tior, Weldje fid) leicht Oon itrrer Unterlage Io§«

löfen. SBexfoIgt man nufmcrffnm bog treiben ber Keinen 2tmeifcn in ben be=

blätterten Heften ber ^mbnü6n, fo ftettt man unfdjrocr feft, ba§ bk Slmeifen
bort bie ©lotttiffen (toie toir bic mit paaren befet^ten 2b,eitc an ber Safi§ ber

©lattfKefc nennen tootten) abfudjen, jcbc§ ber eiroeipaltigen ^örpcrdjen, baZ fie

inben Ijnbcn, anpacten unb, mit bemfclbcn bclnbcn, ben ^eimroeg nad§ ber

SBofaung rinf(|Iogen. 2lu8 einem folgen Statttiffcn fproffen aber tägtid^ neue
mit Citoeifj erfüllte ^aote deroor, fo ba§ biefe gelber ben Slmeifcn täglid) neue

iruug bieten. Tiefe Wahrung ift fo citoeiferei^, bafe roir fie mit einer gieifd)=
liHiic iuugicid)cu ttnnten. 68 leudjtct ein, bn§ unter folgen Umftänben ber
Bouni feinen glüdiidjcu SBetootjnem oon SBcrtb, fein mufe: fie galten äöae^e auf
aacu feinen Äeften. J)et Saum ift aber nud) fcrmrjbcbürftig, unb sroar mu§ er



2>ie UUedtfclbe,}tel)ungen bet Organismen. 205

gcfdjütjt tocrbcn gegen foldje 2lmcifcn, toetcrjc auf 9faub her Stätter auögcljcn.

SDiefc 2lmeifen, Slattfcfynciber genannt, finb bic gefürdjtcten ftcinbc bcr *ßflanjcn=

toelt in bcn Sropcn. Siele ßulturöflanjcn erliegen in SBxaftlien bcn Angriffen

bcrfelben, ober laffen fid) bod) nur burdj forglid)fte Ucbertoadjung bor SJcrnidj»

tung fc^ü^cn. (£§ toirb ba$ borncfjmlid) für Orangen, ©ranatbäumc unb Wofcn

angegeben, gilt jum £b,cit a6er audj für sDtango. Kaffee unb Sloty. SBefonberS

pflegen 31t leiben bic eingefügten SPfCan^cnartcn, unb ba biefc für bic £aubtoirtb,=

fcfjaft mcift bic toid)tigftcn finb, fo b,at leitete bon ben Stattfdjneibctn ganj

aufeerorbentlid) 3U leiben. sIRand)er Slnfiebler tombe burd) 2Imcifcn um bic

$rücrjte feiner Arbeit gebraut, in feinen Hoffnungen betrogen, aud) toof)l in

bitteres Qülcnb gcftürjt. (Sin 3"fl öon Slattfdmctbern fieljt, bon einer Slntjötje

au§ betrachtet, toie eine grüne Sxiefcnfcrjlcmge au§. SDie grüne Färbung bc§ 3ugc§

rüfjtt bon ben, ettoa jjeljnpfcnmggrofjcn Slattftüden rjer, tocldjc bic einzelnen

Sltnetfen fentrcdjt auf ifjrem $opfe tragen. SDie Slattftücfe tocrbcn nad) bem

tiefte gcfct)Ieppt; unbetaftete 9lmeifcn teuren nad) bcr ^lünbcrnngSftättc jurüd.

S£)ie Slattftüde bienen bcn Slattfdjneibern 3um Vlufbau ifyrer Hefter; aujjcrbcm

fdjeincn biefe 2lmeifen fid) bon ben Spiljen 31t ernähren, toelctje bie angehäuften

ßaübmaffcn al§balb burdjtoudjern. (Sin Saum, ben bie braune ©cfjar bcr Slatt=

fdjncibcr angefallen tjat , ift balb feine§ gefammten £'aubfct)mud:e§ beraubt. 5Die

5lmcife fcrjncibct, fobalb ftc ein Statt erreicht fjat, mit ifvren fdjerenartigen ßinn<*

barfen ein entfprccrjcnb grofjeS 6tüc! au§ bemfetben l)crau§. 25ie Operation

bauert eine bi§ groet Minuten, toorauf ba§ Slattftüct fentredjt auf ben $opf

geftcllt unb bcr £>eimtoeg angetreten toirb. Salb erfdjeint ba% angefallene ©e=

toäd)§ nur nod) al§ clcnbc§ ©erippe. 2Bctd)e beenge ßaub ein einiges 9ieft ber

in Stafitien lebenben gefütdjteten Saüba (Atta cephalotes) berlangt, geigt bic

©röke biefer Hefter an; ib,r Umfang überfteigt oft einljunbert $ufe. 9)cctftoür=

big ift bic Sorliebc, toelctje bic Slattfcrjneibet ben Slättem getoiffer Spflanjcn

gegenüber scigen, toäfrcenb fie anbere berfd)mäf)en. 60 gibt ©dn'mpct an, bafj

in ber beutfetjen (Monie Stumcnau in ©übbrafttien bie Slattfdjneibcr ber bit=

teren Orange fcfjr nad)ftellen, toäb,tenb fie bie Stätter ber 9Jtanbarinc unberührt

laffen. S)ie Slätter ber beiben ^ftan^en finb fet)r atomatifd), fo ba§ e§ bfö

ungleiche Siroma fein mufj, toeld)e§ t)ier cntfctjeibenb toirtt. ^mbaüba^SIättcr

lieben bic Stattfdjneiber fenr, unb toären bie anbeten Sltneifen nidjt ba, um fie

31t bertljcibigen , fo tonnte bet Saum in Sraftlicn gar nidjt erjftiren; fo aber

gehört et bort 311 ben tjäuftgftcn ©ctoäcb,fen. 3)enn toetje bcn Stattfa^ncibcrn,

bic c§ toagen toürbcn, eine ^mbaüba an3ugrcifen! $aum finb ftc bemerft toorben,

fo ftürmen fd)on unsäb^tige ©cb.arcn ber ^mbaüba '- Stntcifc au§ itjrcn Scrfa^an=

3ungen b,crbor, um fief) auf bie geinbe 3U toerfen; biefe ergreifen bic gluckt, benu

bie 'Slattfdjneiber finb fetjr feige, toie e§ tjäufig ^nbibibucn gcb,t, bic ein un=

faubere§ ^anbtoert in ber Statur betreiben. Sie ^mbaüba^lmcifen 3cidmcn fid)

hingegen bureb, ib^ren 9Jcutb, unb it)te ^ampffertigteit au§.

fe§ liegt fomit bei ber ^mbaiiba eine ©bmbiofe 3toifcb,cn $Pftan3c unb £t)icr

bor: bie 5Pf(an3C gibt bem £f)ier 2Bob,nung unb 5Karjrung; btä ^icr bcvtt)cibigt

ftc gegen ifjrc geinbe.



2)eutjd)e Shmbjdjau.

Mcirfjt unintereffant ift e§ ju berfolgen, in roeldjer äßeife bie 3mbaüba=

2(meifcn in ben SBefi^ tljter äßorjnftätte gelangen. 6§ ift bie ^ömt^in be§ !om=

mcnbcn ^>lmctfcnftaate§ , tncldje in eine ber oberftcn Kammern eine§ iungen $m=

baübaftammc§ einbringt, um boxt itjre gier gu legen. £)a§ einbringen erfolgt

an einer ganj bcftimmten Stelle, bk oon auften al§ ooale Vertiefung tenntlidj

ift unb ber alleä tjarte ©eroebe mangelt. (ginem ererbten ^nftintte folgenb,

roäfjtt bk Königin biefe ©teile au§, um fte p burdjnagen. äßätjrenb fic im

Innern ber ftammer itjre gier legt, roudjcrt ba§ gereifte ©eroebe an ber burd)=

nagten ©teile feljt ftar!, oerfdjlicfjt bie Oeffnung roieber unb bietet gleichzeitig

ber Königin bauernbe 9catjrung bar. Die Äönigin benagt bie roadjfenbe ©teile

unb tjält baburd) beren önttoidlung in ©fronten; mar bie Königin cor iljrem

Einbringen in bie ^mbaviba, öon einer ©djtupfroefpe angeftodjen roorben, fo

liegt fte alsbalb tobt im ©runbe ber Kammer; neben i(rr mad)t ftdj aber eine

fette 3d]liipfrocfpcn=9Jcabe breit; bann fietjt man audj an ber Singang§fteHe bie

^ndjerung, bie nidjt abgenagt rourbe, blument'otjtartig in bie Kammer tjinein*

ragen. Normaler 2Beifc gelingt e§ ber Königin, eine neue Generation oon 9lr=

beiterinnen au§ ben ©iern $u erjie^en. 5£>iefe machen bie oon ifjrer 9Jlutter ge*

bohrte Ccffnung roieber frei unb erweitern fie nod), um leidjt nadj aufjen gelangen

;ju tonnen. Xann roerben, in bem 9ttafje at§ ber Saum emporroäd)ft, an immer
l)öt)cr gelegenen Orten neue Ccffnungen gebohrt, ^mmer finb e§ aber bk näm=
lidjen oorgebilbeten ©teilen ber ^ftanje, an roeldjen bie Sotjrung gefdjietjt. Die

alten Ccffnungen lafjt man jutroactjfen, ba fie überflüffig geroorben. SDenn bie

Vlmcifcu brausen nur Diejenigen, bk ftd) in ber 91äf)e ber SSlätter befinben.

lic Scrbinbung jroifdicn ben einzelnen Kammern be§ ©tamme§ unterhalten

aubcrerfcit§ Ceffnungcn, roelcrjc in baZ bünnroanbige , bk Kammern fd)eibenbe

öVeiucbc gebiffen roerben.

SBie fo oiele anbere s
2lmcifen galten fid) aud) biejenigen be§ ^mbaü6abaume§

5$iIMaufe, locldjc fic mclten. SDiefe roeife gefärbten ©d)ilbläufe finbet man nie

bran&cn am Sannt, ftct§ nur im Innern ber Kammern, in roeld&en fte gepflegt

n nb gefüttert, bafür aber aud) cntjpredjenb au§genu^t roerben. Vlaü) ber Angabe
oon Seit rotrb bie Königin meift oon einem Dutjenb folget ©crjitbläufe um=
geben.

3o roärc uii'3 beim bei ber ^mbauba eine breifadje ©rjmbiofe entgegen*

getreten: oon ^ffonge, XHmcife unb ©d)ilbtau§.

lafj eS fiel; aber bei ber Se^iciutng ber ^mbaüba ju ben 5lmeifen um
eine wirüia> l'lnpaffnng tjanbclt, Mjrt ber Sergleid) mit folgen 2lrtcn ber-

einig (ü'eropia, bie ol)iie Slmctfcn leben, ©djimper fanb eine foid)e Slrt auf
beut SBetfi« «orcooabo bei Dtio bc Janeiro. SDiefe ßorcobabo^ecropia, roie fic

bter tuta genannt roerben mag, braud)t bc§ 9lmeifcnfcrmfce§ nic^t, ba fie Oon
»lottfd&neibern nirt;t erflcttcit toetben fann. ^x bon 2Bad)§ überäogener ©tamm
ift fo glatt, bafj bie Vlmnint auf bcmfclbcn auggteiten; bcmgcmä§ fud^t man bei
btefet ^flanje aud) nad) ben Wrübdjcu ocrgcbcn§, bie ftd) bei ber ^mbaüba an
jenen Stellen befinben, bie burdjbofjrt roerben foKcn. 3luc^ finb an jenen ©teilen

Betoe&e bicr toeit (järter unb refiftenter. ßbenfo roie bie So^rftcüen, ge^en
ber ametfenfreien (üncoOabo^Nccropia aud) bie einsaitigen ^aare a^>.
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Ähirj, mir muffen b,icrau§ entnehmen, bafj in ber 33orBilbnng ber 23of)r=

locker unb in ber (Srjeugung ber cirocipaltigcu £)aarc Bei ber 3moaü&a @igeu=

fdjaften üorlicgcn, bk fid) qI§ ftymBiotifdjc 5lnpaffung an Stmcifcn au»gcBitbet

I^aBen.

£)ic gewäljlten SSetfpiele bürften aber genügen, nm audj Bei demjenigen,

ber außerhalb bev *proBleme naturroiffcnfdjaftlidjer gorfdjung ftcfjt, bic (Smüfin*

bnng für ben ^ufnmmcn^ang be§ ßeBen§ auf unferem (SrbBaß 31t ertoerfen.
sMc

IcBcnbcn SBefen greifen mit iljren SSebürfniffcn in cinanber ein, ergeinjen unb

Bebingen fid) gegenfeitig. ßein grofceS (Stieb au§ bem «Softem bürfte entfernt

werben, ofjne bk Seiftungen be§ (Sanken ju ftören. £)I)ne bic Berüchtigten 58a!=

terien märe unferc eigene ßrjftenj unmöglich. 5tm prägnanteren jeigen biefe

^ejie^ungcn unter ben leBenben äöcfcn bte „StimBiofen" an. £)a aBer alle ßefce*

wefen auf unferem (SrbBaE fid) gegenfeitig 6eeinfluffcn unb in ifjrcr Güriftenj

metjr ober weniger Bebingen, fo liefce fid} aud) motjl bon einem tjöfjeren ®eftdjt§=

bun!te au§ ba§ ganje SeBen auf unferer @rbe als eine einzige grofje ©ömBiofc

Bejcidjnen

!
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Sott

tu. fatt0.

ßrftcr ^tufent^alt in Hamburg.
(1795—1798.)

IX.

2fai 17. Dctobcr unteraeidjnete SSonatoarte in Sßaffariano Bei Ubine bcn

gfticben mit bcn S9eboHM<$tigten Oefterrcid)§. 3luf einem ßongrefc in ftaftabt

fotttcn bic 5)tcid)Bangciegcnr)eiten georbnet roerben. 5lngefid)t§ biefe§ gongreffe§

mürben audj bic rjanfeatifcfjen 9teutralität§beftrebungen roiebcr aufgenommen.

5Jlati ermattete eine neue böticrrcd)tlicrje töcgefong be§ £mnbel§= unb Seeberfefjt»,

wobei bic $anfeft&bte ifjr unauSgefefct bcrfo!gtc§ £iel ju erreichen äfften:

fcanbetefteiljeit and) in ßttcgSjettcn. Sßit roiffcn, bajj töeinljarb btefe S3e=

fheBungen nnterftittjtc. @r bcrtrjeibigte bie ^reifjcit bei: ©täbte gegen anber»

toeitige jpiänc, beten ©egenftanb fie in ben Politiken Söeredjnungen ber

EaBinette toaten. Sludj er mar nicfjt bon ängftlicrjer ©eroiffenfjaftigleit , rcenn

efl ftdj im Sntereffe bcS ÄtiegeS nm bie SBefefcung mistiger fünfte rjanbettc.

ÜBenn aber bnbon bie 9tebc mar, burdj ßarjmlcgung be§ rjanfeatifdjen £mnbcl3

bic englifdje flagge ju treffen, fo erflärte er, bafj bie ^mnfeftäbte nidjt ba%

Döfet von Aciiibfcligtcitcn roerben bürften, bie man (Sngtanb zufügen toolle.

Ritt beringte er, bafj in bcn ©tobten biet ju menig (Sinmütbigfeit unb biel ju

weitig (vnergic für baö cum i^nen erftrebte 3iel bortjanben fei. @§ war bor=

neljmlidj bie (Erinnerung an bic WcidjSbflidjtcn, bie, jumat in ."pamburg, bodj

immer ein 8d)Wnnfcn Deturfaäjte. 9icinl)arb fab, barin blofj bie gurdjt bor

bem ftatfet unb Befolgte, bafj bic ©täbte ba§ ju büfjen f)aben mürben. £)er

©tief an ^enningS boin 5. Xcccmber Verbreitet fid) ausführlich aud) über

btefe Dinge.

'i bin irit ungefaßt btei SBoäjen," fdjtieb er bem Ofjetm, „mit ben Slngelegenbeitcn ber

2t.ibte Irin brlctjäüigt getvefeu unb bin, unabhängig toon ifjrer ebenjo tubolcnten aU furd)t=

'amen Solilit, meinen eigenen (Mang gegangen. 3>ie Stäbte fjaben fdjon fett einem 3fat)te bei

betriebenen Regierungen, unb befonberä bei bet franj&Jifdjctt, toorberettenbe gdjrttte getfjan/nm
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bie ©arantic ifjrer politifdjen Unabhängigkeit unb it)rer Gommerciatncutralität beim ^rieben 31t

erhalten, ©er entfdjeibenbe geitpunft ift nun ba. Seit einigen Söodjen fommen bon aßen (Seiten

9tad)rid)ten, ntd^t nur, bafe eö im SBerfe fei, bie Söefer unb (£lbe 3U befejjeu, um Ifnglaub* Raubet
3U ftöten, Jonbern fogar, bafj e§ leidjt gefdjetjen tonnte, bafe bie Stäbte an s

4keufjcn ober £>äne=

marf beräufcert mürben. 2Ba3 bag erfte Sßroject betrifft, fo mürbe e8, menn aud) bie Sd)mierig=

feiten, bie e§ bon Seiten ber norbifdjen 3Jiädt)tc finben mirb, gehoben merben tonnten, bennod)

feinen 3"?^ «*e gan3 erfüllen. $a§ anbere ift ju entetjrenb für bie ftanjöftfdje 9iepublit unb

ben erften ©runbfätjen ifjrer Staatstunft ju feljr entgegen, als bafj id) an bie ÜJiögtidjfeit feiner

2lu§fül)rung glauben foüte. ^nbeffen ift ber grofee 3n«cf, auf ben bas Sircctorium fidjtbar ()in=

arbeitet, bie (Srtjattung ber 3ib,eingrenje. 3)ieö ift befonbers sJtcubel'* unüberminblidjer 28unjd).

Unfere innere unb äufjere $olitif ift unglüctticfjermeije ben ©runbfähen nidjt immer fo treu gc=

Hieben, all if)r maf)rer Sortljeil e§ erforbert fjätte. 3tu3 Unfenutnife, aui £)ang 311 gigantifdjen

planen, au§ rüdfidjtelofer ©itclfeit, Mes im ©rofjcn 311 fetjen, ift e§ möglid), Daß felbft 58ona=

parte bem Ginfall nachgebe, ba§ ©ebiet ber ^rett^ett nad) geograpt)ifd)en Linien 3u beftimmen, unb

alle Sänber, bie jenfeit? ber förenje ber repräfentatiben Schaffungen liegen, ben erblichen 9icgic=

rungen auf3Uopfern. 2öie bem fei, id) fjabe gezeigt, ma§ bie 3tcpubli£ fid) felbft unb ber Meinung

fdjulbig fei, unb nrie ungereimt eä fein mürbe, fo fixere unb bequeme 9ciebetlagen unferer ^)anb=

lung 311 beräufjern, als bie §anfenftäbte finb, unb nur aU freie Staaten fein tonnen. Ueberbieä

ift SJäncmarf 3U borfidjtig, um in ben gegenmärtigen Uwftänben 3U einem foldjen ^rojeet bie

|)änbe 3U bieten, unb felbft ^reufjen, burd) £an3tg§ Seifpict beletjrt, ift bielleidjt nalje baran, 3U

begreifen, mie balb in feinen Rauben ba§ reidje Jpamburg 3ur unbebeutenben ^robinjiatftabt

fjerabfinfen mürbe. S3on ben Stäbten felbft, unb befonberä bon Hamburg, läfjt fid) für itjre

Rettung menig ermarten. Sie gefjen itjre Routine fort, unb menn bie preufufdjen Sorporale

fdjon ba mären, um it)rem Senat bie 2Mf)e be§ ^Regieren*' abzunehmen. Selbfl in ben ©efett=

fdjaften, mo biefe ©erüdjte nun ber Stoff ber Unterhaltungen finb, fdjränft man fid) btofj auf ben

SBunfd) ein, lieber bänifd) als preufeifd) 3U merben. 2>ie neuefte 9Zad)ridjt au§ 33erlin ift biefe:

9cad) einem bom 2>irectortum eingefanbten unb bom preufjifdjen Sabinet gebilligten ^rojeet fott

ber fiönig bon ^reufeen ^rotector be§ nörblidjen j£eutfdjlanb§ merben, mie es" ber .Raifer bom

füblidjen fein mirb. @in Xljeil bon |)annober foU an ^reufeen fommen. £ie Stäbte foüen itjre

Unabljöngigteit behalten, aber unter $rcufeen§ Sd)u^. — S)en 3ieft bei S3latte§ merben Sie mir

erlauben, mit gamitiennadjridjten auszufüllen. ®a mu| ^eber anfangen, ber ^Republikaner unb

Äo§mopolite fein miU, unb mein Soo§ ift glüdlid) genug gefallen, um mid) bie äBa^rljeit biefer

SSemertung tief unb freubig empfinben 3U laffen. Soeben fommt 3(f)re Sd)mefier 3um ÜJcittag=

effen, mo mir 3fafobi§ ermarten .... So lange nod) SBolten über bem ^)ori3onte biefer guten

Stabt fdjmeben, bie, menn e§ audj nur um einiger ©credjten millen märe, immer berbient, bafj

ber Söürgengel borübergerje, lab' id) Sie nid)t ein, 3U fommen. 2lber ba§ fjeft beö griebens nnb

ber fjreirjeit muffen Sie mit un§ feiern."

^n ben SBrtefen an ben £)^etm feiner $rau n»av 9ieinf)arb offener unb mit=

t^eilfatner, aU fonft feine 5Itt. 2Bie man il)n in ber Unterl)altuncj meift U)ort-

farg, fd)h)cigfam fanb — 9Jlanc^e legten e§ al§ Unbetjotfen^cit au§, Rubere al§

öerbrie^Iid)e Saune — , fo mar er aud) in feinen Briefen äurüc!i)altcnb , jumal

in ber föätcren 3cit; uur leicht pflegte er bie poütifcfyen ©efdjäftc 311 ftreifeu,

unb nur jtoifdjcn hm 3cücn läfet fidf» 3itmci(cn ein lht()cil über feine ^uftrag=

geber l)crau§Iefcn. öier in bem gefpiäc^igcn Briefe an ,öcnuing§ öom 5."S)c=

cember öerbreitet er fic^ nicfyt blofe über bie 33erl)anblungen tocgen ber ^aufe=

ftäbte, bie ifnt befc^äftigen , er niadjt aud) feiner Ihnufricbcnfycit mit ber au§=

roärtigcn $politi! feiner Regierung £uft. (B tnar bon bem ^laue bie Webe, bie

£>anfeftäbtc ju öerfcfwcfjera — er ^fttt e§ für unbeufbar, bafj bie 9icpublif baut

bie ^anb biete — ba fäüt i(jm ein, TOa§ fic foeben mit beliebig getrau bat.

@r mu§ geftet)en, bafe bie 9tepublif „uugtücftic^crmcifc ben ©runbfätjcu nid)t

immer fo treu geblieben ift, al§ it)r magrer 5i3ortf)ciC e§ erforbert f)ätte." £a§
2eutic^e Dhtnbfdjau. XVII, 8. 14
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Xractjtcn nad) ber 9tf) eingrenze, ber öanbel mit italienifcrjen ©eoicten, her ganjc

Striche oon 6ampo ^ormio 1
), tote ftimmte ba§ mit ben entrjufiaftifcrjcn 3ln=

ffinbigungen, bk ben StuöBru^ be§ ®rieg§ im 3arjre 1792 begleitet Ratten
1

?

2ßo btico ba§ fRcc^t bcr ©etbftbcftimmung ber Softer, roa§ tourbe au§ bem

Sorfai alten Säubern bie greift 311 Bringen, roenn je|t ein griebe gefcfjtoffen

rourbc, bcr bie fyreifjcit „nadj geograpr)ifd)cn ßinien" aöfdjieb „unb alle Sänber,

bic ienfeit§ bcr ©renje bcr repräfentatiöen Schaffungen liegen, ben erbtierjen

Regierungen" aufopferte? 910$ jc|t rooüte ba$ Xirectorium nietjt Oon feinem

©nftem bc» grenjenlofen ÄriegeS unb ber allgemeinen föeöolutionirung

Europas laffen; bod) c§ roar machtlos gegenüber bem $ubel ber SBerjöIfe-

runq über bic cnblict) roinfenben $ricben§au§fid)ten unb gegenüber bem

Gmporfömmling, bcr ßricg&mann unb Staatsmann äugleict) mar unb ber

— rote er an lallcnranb fdrrieb — bk ertjirjte unb begeifterte *ßfjantafie p
bcr roaljrcn Sßolitif juruäfüljrte, bk nid)t§ anbere§ ift, al§ bk 25eredmung ber

llmftänbe unb TOglidjfcitcn. @* roar atlcrbingS ein Sßenbepunft im politifctjen

Gtjftcmc bcr
s

Jiepu6lif. Xer {yriebenafcrjtufj enthielt ben Seräicrjt auf bie fdjran=

Cenlofe ^ropaganba , aber bamit roar aucrj ber ^ricg§politi! ber le|te ibealc

Sdjimmet abgeftreift. Sine neue @nttäufcr)ung für ben roeltbürgertidjen ^bea*

liften, bcr oon ben Srfolgcn ber frangöfifc^en äßaffcn ben allgemeinen ©ieg ber

eutop&ifdjen tfrcifjcit erroartet tjattc. @§ Ukh itjm fein anberer Xroft übrig, als

Ijartnäcfig ben ©laubenefat? ju roieberrjolcn , ba% trotj aKebem in bem einen

Vager bic fyrcttjcit, in bem anberen bie £ned)tfd)aft fei.

2 er Unmutl), ben 9teinl)arb bei ber erften 9iacrjricr}t be§ fyrtebenSfcrjtuffeS

nnpfanb, ronrf feine Spotten hi$ in ben gtücflict)en £yamilien!rei§ , bem er jeijt

angehörte, äßie überall, fo roar man aud) im 9ieimaru§'fcf)cn -Saufe hocherfreut

über ba» Gnbe bcS törieg», bem nun balb aud) ber allgemeine OieidjSfriebe folgen

füllte. 3>a, bic Xoctorin forbertc ifjren Sd}Uricgerform, bem bie beutfdje 9Jhtfc

betttaut geblieben roar, auf, in einer £bc bat glürflidje Greignifj 3U befingern

„ v
V)ie 2d)rocftcr," fdvrcibt er bem £l)cim, „öerlängte eine gricbenSobe Oon mir;

ba \d) tiß bic jroci erften Stropbcn geigte, entließ fie micrj meines SerfprecrjenS.

AV)ie fanftcre Stimmung Ocrfögnte meine s

JJtuf c. " gr tjatte nämlid) in einem

laue begonnen, bcr bem altgc .icincn 7yrieben*! 116 et STro| entgegenfetjte , 6nt=
rüftung über bic ^cigfjcit bcr SSöller. Sic Xoctorin tjatte bann fetber ben

$egafu8 beftiegen nnb in beroegtidjen Werfen ben Xidjter umstimmen üerfucrjt

:

Sing' üjn nur, ben lang geu.uinjcf)ten ^rieben,

Sanft unb mübe ftimm' et 2etn ©ebtdjt.

etotjer Hhitf) tjat cuern ßampf entjcljieben,

Vlber .f)ol)it gebührt ber $atme mct)t.

VlÜDetgciienb fttömt man fid) entgegen;

(Mit (^u-banfe rjebt baB 93olf empor,

Söanbelt ^einb unb ßrieg 31t ^reunb unb (Segen,

ttlpelt Gebern beffere ^eit tn§ O^r.

1
IKeinljatb ftimmte gaiM mit ben Itrectoreu üOerein, bie »üttjenb üder ben Oon #onaparte

Qci^loijfnen ^rieben tuaren unb bitter ungern ifjrc (5inUH[Ugung ba^u gaben.
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llnb Sit jögefi rafd) ben 2}ort)ang nieber,

2)er fid) fteubeftatternb fdjon Detfc^ob?

-gmnbelteft bem ^erjen fed jutoiber,

£a3 fid) janft jur fdjöncrn 3ufunft f)ob?

9icin, fo graufam fonntc bcr ©d&toicgerfofjn , tonnte bei fd)ttä6tfd)c Sortier

nidjt fein. 3)cr Angriff, ben bte 2)octotin auf fein gute§ y>cx] gemalt fjatte,

mar nidjt erfolglos
1

. (Sin fyamilicnfcft , baZ eben jefct einfiel, ermöglichte bem
SDid)ter eine SBenbung -w finben, bic nad) allen Seiten betföljnte. 2ltn 11. ÜRo*

fcember fear bcr ©eburtstag bc§ SSatexS föennatuS, unb baju [teilte fid) Sfceinljatb

mit Werfen ein, bic öom ^rieben be§ glücflid)cn gatnilienfreifeS anf)o6en unb,

in berebten Sßcifen baljinftrömenb, im 9iüd6(ict auf ein !ünftigc§ fyricbcn§= unb
$rcif)eit§ibeal ber 93lenfd)b,cit gipfelten,

— S)ann bereint fid), n?a§ ^Betrug gefdjieben:

Seine ©rbe lobnt be§ Firmen ©djtoeifj,

Völler merben nad) bem beffern ^i^"*
©lüdtid) fein mie biefer $rei§.

X.

$n biefc§ gamilienglüct, ba% 31t greifen Dteinljarb iebe ©elegcnfjcit ergriff,

traf je|t unraiulommene S3otfdjaft. (Sine fdjtnerälidje Trennung [tanb bcoor:

bcr ©cfanbtc ber ^cpuBIi! Ijatte tum feiner Regierung eine anbere üBeftirnmung

erhalten. %m 27. S)ecember fdjrieb 9teintjarb an £>enning§:

„3dj bin sunt SJiinifter ber Ütcbublif in glorena ernannt unb Stimmen tierläfet mit mir

Sßaterftabt unb Familie. 3ßa§ ber eigentliche Seroeggrunb biefer fctjnett genommenen ÜJcafjrcgcl

iei, tueife id) nidjt ober miß id) nid)t erraten. 2ln ßlima, 2lnfet)en unb oiclleidjt 2Did)tigfeit

ber ©teile, Güinfommen geroinnen mir allerbing§. 3" Stauen ift gegenwärtig iebe ©teEe midjtig,

unb bielleid)t glaubt man midj bort untoarteiifdjer aU tjier. Sie Steife, fjoffe id), fott ©tindjen?

immer nodj gefdjmädjte ©efunbf)eit t)erfteHen, unb bcr beftdnbige 2Bed)fel intereffanter ©cenen foll

bie 2öolfen berjagen, bte bie Trennung jurüdlaffen mirb. 3d) t)att' c§ bei 3ff)rer guten ©djmeftcr

an Sßarnungen nidjt fehlen laffen , aEein iljr ftarfer ©lauben blatte fie in ben Sßinb gejdjlagen.

9tod) geftern, ba mir fdjon fein-3meifel metjr blieb, fjielt fie bie ©adje für unmögtidj. 2)iefen

IDlorgen t)ab' ict) if)r ba§ Urteil angefünbigt, unb fie bernatjm e§ nid)t ot)ne Xtjränen."

„33icIIeid)t glaubt man midj bort unparteiifdjer al§ f)ier" — ba% mar bie

llrfadje ber Sßcrfctmug. Sdjon am 14. ^(oreal (3. 9ttai) fjatte ba» SMrectorium

auf ben SSorfdjlag bc§ 5Jlini[ter§ S)cIacroij eine SSerorbnung crlaffcn, burd^

meiere bie ^eirat^cn bcr ©cfanbtcn im 2lu£lanbc gemiffen SSebingungen untet=

morfen rourben. ,,^)a§ S)irectorium mu§ bcrlangcn, ba§ liiert» bic Unao^ängig=

feit beeinträchtige noc^ ben ^atrioti§mu§ fd^mäc^c, bic ben Gfjaraücr eine»

biplomatifd^cn SSertreterS bcr franäöfifdt)cn Regierung au§äeic|ncn muffen." ^yür

bic 3u^unft tourbc Verlangt, ba% jcber franjöfifc^c ©cfanbtc, bcr fidj bct=

^ciratl)en inottte, bic genaueren Angaben über bie Jßcrfönlid)fcit , bic ^amilic,

ba§ Vermögen, bie 33erbinbungen feiner (Srroa^Itcu cinfenbe. Stuf ben SBcridjt

bc§ ^IRini[ter§ folltc bnnn ba§ ©irectorium cntfdjcibcn, ob bie (Maubnifj 311 gc=

meieren fei ober nic^t.

5Iuf biefc äkrorbnung, bic bann unter alten folgenben [Regierungen gültig blic6,

luar eben 9tein^arb'§ 2>ert)cirat^ung öon (Sinflufj, öicHeidjt tuar fie bic Setatuaffung

gcluefen. (5§ berceift aber für bei* Vertrauen, ba% man in 9icinf)arb fetzte, bafj er

biötjcr unangefochten auf feinem ^often geblieben mar. (?r madjtc fein $el}I barau§ (

11*
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mie tjeimifd) er fid) in Hamburg füfjle. 3)od) roenn er bic Unabfjängigfeit ber

.ftanfeftäbte befürroortete, fo mar er gteidjroofyt fern bon befonberer $arteilid)feit

für Hamburg; er mar e§ fo fefjr, bafj man au§ feinen SSericfjten erjer eine SSor»

(ic6c für Bremen, fogar auf Soften §amburg§, $erau§Iefen tonnte. SHKein je|t

rüdte bic gntfdjctbung über ba$ cnbüdjc ©d)icffat ber Statte näfjer. Oteintjarb

mar mit ifjrem Sßerijattcn nod) immer menig aufrieben. „S)ie ©tdbte fpielen

mit ber 3eit," fdjrieb er am 3. gebruar an $. @. £)el§ner in tyaxiä, „nad>

uub nadj füfjlt man ben ©born ber Diotfjrocnbigteit 3U fjanbetn; allein id) fünfte,

bic erften falfdjcn «Schritte, bk ferjon gettjan finb, feien faum roieber gut ju

maerjen. 5hm id) abreife, fmt man mir enbüd) ein SBörtdjen gefagt. $ctj rotCC

gern nod) fjanbcln, toenn c§ nidjt ju fpät ift."

gS gelang Wctnfjarb nodj, bic ©täbte jur @inreid)ung einer SDenffcrjrift gu

bereinigen, rocterje bic SBünfdje für bie Sicherung if)rer Neutralität unb ifjrer

:licictj§itnmittcI6arfctt, foroie tt)ic anberen gorberungen äufammenfafcte. 2lttein

fd)on ridjtctcn fief) begcrjrlidje SBItcte auf bic 9ieid)n)ümer ber Stäbte. 5Die 23er=

menbung für fic auf bem 9iaftattcr Gongrefj madjte bk 9tet»uBXtf jetjt bon bem

Säfctyhifj eines für bie franjöftfdje ©taatöfaffe bortljcitfjaftcn (Mbgefcrjäfte§ ab=

()ängig: fic foHtcn baar (Mb geben gegen batabiferje ©d)ulbfd)eine , ein 5ln-

finneu, gegen ba§ fic fid) lange fträubten, jule^t oljne (Srfotg. $m Januar er=

idjicn unerroartet ein ^afobiner, ätourbon, at§ Sommiffär ber Ütebubli! mit ge=

Reimen auftragen. Söorin biefe beftanben, ift nidjt genau belannt; aber jeben=

fafl» roaren e3 Aufträge, bk man 9teinrjarb nidjt ^umuttjete. $urj, hti ben

planen, bic fjinfidjtlidj ber ©täbte erroogen mürben, roar man in $ari§ ber

Wnfidjt, bafj in Hamburg nierjt länger ein SSertreter ber föebublif am 5ßla|e

fei, ber bind) feine .freiratfj in enge Skrbinbung mit ben erften Familien ber

Stabt gcratt)en mar.

lie HBreife jofl fid) nodj bi§ in bie sroeite Hälfte be§ gebruar IjinauS.

W\t toeldjen (ympfinbungen man ber beborftefjcnben Trennung entgegenfalj , er*

fe$en roir au§ ben Briefen, bie in biefer Seit nod) jroifdien Dreinrjarb unb
ftenningä gcrocd)fctt mürben. £er leitete fdjrieb am 3. Januar 1798: „3f)re

93cifctumg, lieber ©ruber, ift ein Berber 33crluft für 3före $reunbe, menn man
glctd) gijnen ba.ui ©lud roünfd)en mu§. ©elbft ^t)rc Entfernung bon §am=
bürg toirb oictlcid)t burd) ba§, ma§ bie lünftigen Reiten herbeiführen toerben,

eine SBoP^at für Sie. 3n glorens merben bie fünfte . 3-fmcn manche an=
genehme Unterhaltung gemäßen. «Bcrgcffcn 6ie babei einen alten SBere^rer

berfetten nid)t unb feilen mir mit, ma§ $fa iWctt^t^um Uebcrftüffige§ f»at."

in^arb fd&rieb am 8. ^(uoiofe (31. Januar), fein Slufcnt^alt roerbc faum
nod) bierae^n Inge bauern; er crmarte jebcnSag feine 5lbberufung§fc^reiben, unb
[obalb fte in feinen Mänben feien, t)abc er feinen Söorwanb me^r, ben Dkc^folger
aBjutoarten. „Taf] meine gute g^riftine mit banger SQBc^mutb; bem 2ag ber
langen, toeiten Srennung entgegen felje, merben 6ic glauben. 3)ie Butter fafet
ltd) Ulfammen; mic fic in ber [efcten 6ccnc «ßrobe Ratten toerbe, mag' ic^ nietjt

iorau8aufeb>n. \'üui) unfere Äeiferoute ift nun entfliehen. 2Bir ge^en über
iHirio. too meine 3nftructionen mid) ertoarten. Sic ^reSaeit ift ^art; aber
m ben GefUben 3taKenfi merben mir mit bem tommenben grü^ling einjte^en."
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(Sx forbert ben ßljeim auf, nodj einmal nadö ©amButg ju fommen: „SBir

muffen reid) an Erinnerungen fein, weil, für Cfrtftme fcefonberi, fo manage
Stunbcn fommen toerben, tuo ftc bon ifjnen unb in irjncn leben toirb. gljriftine

toirb aud) bat getoöljnlidje Organ meiner Unterhaltungen mit bei KeBenS-
toürbigen gamitie fein, bic mir berlaffcn. Söier toenn tdj etton§ 5Dl&nnIt(^e8

öoräutragen I)abcn foHtc, fo toürb' id& tnidj an Sie rcenben." §ennmg8 toicbcr=

Ijolt am 4. gebruar bem „rcblidjcn greunb" feine ©lücftoünfdjc. Tic ßlagen
ber äärtlidjcn $reunbfd)aft, fdjrcibt er, unb ber müttcrlidjftcn Siebe muffen ocr=

[tummen bei bem Ijöljeren Stuf in ber ©ac^e ber «Olcnfd^^ett. Er toünfdjt bem
jux Slbreife ftd) Siüftenben, ba% er nie cttoa§ 9lnberc§ fein möge „als ein SBote

be3 grieben§ unb ber begtüclenben ^ftenfdjcn", unb nochmals Bittet er um 9lafy
rieten au§ glorena, fei e§ burd) föeinrjarb felbft, fei e§ „bitrdj ba§ liebend

toürbige Organ metner ebenfo fein unb richtig fürjlcnben als fid) ebcl a\&
brücfenbcn 9Kd)te".

2lber biefe legten Briefe jroifdien 9teinljaib unb £>enning§ finb aud) nod)

angefüllt mit üolitifdjcn Setradjtungen
, ;$u benen bie SagcScrcigniffc ben Stoff

geben. $n iljnen fe|t fid) ber begonnene 9fteinung§au§taufd) fort, aber fo, ba%

burdj ben ^er^tic^en £on ber fcerfönlidjen ä^iefjungen lu'nburct) ber 9tti§tTang

toolitifdjer 9fteinung§öerfd)iebenl)eit ie|t immer fdjärfer burdjbringt. 5Die folgen

be§ $rieben§ Oon Eampo^o*™™ tourben nun erft im öoHen Umfange fidjtbar.

2Ba§ 3U Enbe be§ Qa^rcS 1797 im §aag, in $om, in ber 6djtoci3 öorging,

mufjte audj bie ü6er<5eugteften 5lnfjänger ber 9tebolution ftutjig machen, Oiclme^r

gerabe fie mit tiefem UnraiHen unb ©djmerj erfüllen, ©o Iä§t benn ber Ofjcim

feinen Magen über bie rücffid)t§Iofe ©etoaltpoliti! freien Sauf. 3)er £)efpoti3mu3,

fo fd)reibt er, ergebt meljr al§ jemals feine eiferne (Stirn. Erobern unb nehmen

ioill ein ^eber; 3Jienf(f)en unb Sauber glücftid) ^u machen, baran benft deiner.

23on feuern beteuert er feine eifrigften SBünfdje für Menfdjenroofjl unb für

VLVLtä, toa§ in ^ranfteidj barauf abhielt. „IDaljer mein innigftc§ SSebaucrn,

toenn id) mit bem SScrfatt be§ ©ange§ ber 3lngelcgenrjeitcn fjrranfreidjs bie

©adje ber 9ftenfdjrjcit fin!en ju ferjen glaube. Eine Regierung fann nic^t bc=

ftetjen, bie toillfürlictjc unb ungerechte 9}lafjrcgeln ju §ülfe nimmt. 9ftan ficljt

e§ in fjranfrcidj. S)ie ©utgefinnten erroarteten ein neue§ ©rjftem ber urfprüng=

Iid)en 5Ji:enfd)^eit unb fefjen nid)t§ aU baä Softem ber alten $politü. Staaten

werben gemobelt, 5Renfd)en untcrjodjt; ^Befc^le ergeben, ©efe^c fc^meigen. 5Jlan

traut fjfranfretdj nic§t§ ©ute§ me^r ju, man glaubt ntct)t me^r an ^Renfd&ljcit."

9teinb,arb ift bon biefen Singriffen fdjmcr^lic^ berührt, „um fo meljr" — ge=

fte^t er felbft — „ba id) nur ju gut begreife, toie Q^r unb ba§ aEgcmeinc

Urteil biefe ^Beübung nehmen tonnte. Unb bennoc^ tuürb' ic^ mit feftem rcb=

lictjem ©eifte e§ auf mic^ nehmen, bie S3ert^cibigung ber franko fifdjen 9icgicrung

gu übernehmen." S)ie 9lrt, toie er nun loirüic^ in roicbcrtjoltcu Anläufen biefe

Jßert^eibigung fütjrt, ju einer Qdt, ba bie Skrtljeibigung mi§tic^er al§ je ift,

gehört ju ben bcäeic^nenbften belegen für bie Sßürbigung üon Otetnljarb'ä poli=

tifd)em E^araÜer. §ier Oornel)mlid) ^aben mir ben 5luffc^lu§ für ba§ 9iät^fcl,

toie ber 5£eutfd)e unb 5^eutfc^gcfinnte an ber ©adjc ^ran!reic^y auc^ bann fcft=

galten unb i^r bienftbar bleiben fonnte, al§ ber Egoi»mu§ unb bie naefte
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Brutalität biefer *d3tB nic^t merjr betfäleiett Serben tonnten. Ob Serben

in frinm Uxt eil ein Sufammentoitfen üerfc^iebenarhger Se^grunbe fmben

u„b ben btefe* feltfame Sufammenfpiet fli6t feinet Politiken ^onltcrjfettt^

MMal ©W einmal ein fetfenfefter 3öeali§mu§, bet butc* toe <S*f$et=

nunaen be§ £aqe§ unbeirrt an einen glücken 2tu§gang ber Solution, an

ifeen Sicq unb an eine beffete 3ufunft glaubt; ja man nimmt eine am ^po=

maten t-on Beruf t)öcf)ft metlmürbige Strglofigfeit roarjt, bie nerj gut^eratg 3UIe»

oufS JBcfte jute^ttcot. £abei aber empfinbet er ein jtatleS »ebfitfm§
,
fem

Softem mit SBctftanbSgxünbcn p ptjen, er gerättj in eine boetnnäte 9ted&t»

tiaberei unb f)ier fef)cn mir ifa £)art an ber ©renje, mo er ju foptnltifcrjen

fünften feine 3uf(ucf)t nimmt. ©$on an ber fegung bte i$m bte gebet

füfitt glaubt man ju fpüren, ba§ er eine innere roiberftrcttenbe Stimme be-

täuben mu§. Gt öerbeeft nadj au§en ben Shriefoalt, wie er ifjn fidj fetbet

nid)t eingerieben miß. St glaubt roitfticf) an ben Stiumpt) be§ (Sutcn, et glaubt,

bafe aud) bie t.ctrcerftict)cn «mittel ju tiefem £iele fügten muffen, unb mit ferjen

DotauS, baß, roer fo fjartnäcfig an ber Sadje fttan!teidj§ atS ber 6ac§e bet

2Rcnfcf/f)cit fefUjält, im Stanbe fein toitb, au$ ber ©etüaüf)Cttfcr)aft Bonaparte'g

feine Xienftc ju teilen; mir roerben un§ aber audj nicfjt barüber munbern, ba§

mit ber Seit ein nagenber Unmut!) ifm ergreift unb, roenn eine ßnttäuftfjung

um bie anbete nid)t ausbleibt, freublofe§ Brüten, bumpfe ©elbftquälerei

fein SQßefen mcljt unb tnefjt t-erbüfterte. 9Jcit einem SDßortc, ba§ et bet attifdjen

Gomöbic entlehnt, nennt et ftcfj fetbft einen „heauton tiinorauienos", Setbft=

peiniger, fdjon in biefen Briefen an £>enning§.

Heine Bcrtfjcibigung ber franaöftfdjen tyolitit afier, roie et fie in bem Briefe

Dom 31. Januar auSfütjtt, ift folgenbc:

„Sie ftepublil t>at biejen fürdjterlidjen ßrieg, beifen ütefultat, too nid)t 3wetf, Sßerbeiferung

be* 3d)idiaU ber «Dlenfcfj^cit toar, allein geführt. 9todj ift Ärieg, fo lange ba§ rein ^otitifcfje

•um, ba5 bie Ütepublif fid) fRaffen mußte, nid)t befeftigt, fo lange bie gegenwärtige englijdje

Regierung nidjt geftürjt unb bie fünjtige an unier Sntereffe gefeffett ift. Scbon ftetjen neunjig

iQionen ÜJtenidjen unter repräsentativen Regierungen ben monardjifdjen gegenüber, aber ofjne 6ng=

lanbe Weuttaliffrung ober beitritt fann ba§ ©leidjgewidjt orjne bie größte Slnftrengung Don unferer

tc nidjt ertjalten werben, fjrantreidj erwartet Sltte^ bom ^rieben; aber wenn ber Seefriebe

nietjt öorgcidjriebcn wirb toie ber faijerlidje ^tiebe, fo bleiben alte .Reime eines neuen fürdjters

lid)en ßruges. üiejen gegenwärtigen ßrieg fdjneü unb fiegreid) 3U enben, ift unfer 3^ed. Sie

ciäalpinijdje, liguriid)e
f

bataüijdje Ütepubüf, bie R^eingrenäe unb eine mit un§ einoerftanbene

Strgitrung in ber Sdjtocij müijen bie Vormauern unferer nodj öon allen ©eiten bebroljten, öon

inneren ^einben belauerten U5efte fein. Unjere erfd)5pften Gräfte tjerjufteüen, bebürfen toir ^reis

tjeit bei .^aubelö unb ber ^nbuftrie. 2Bie barauf fjoffen mit be§ gegentoärtigen Gngtanb§ töbt=

lidjer ^ijeriudjt '. ^öa-> wollen toir öon Staaten erwarten, bie G5etool)nb,eit, ber Söorttjeit be§

flegntwartigeu 'Jlugcublidd, 3urd)t oor unferer militärifdjen (Srö§e unb Slbneigung gegen unfer

werbtube* 2\,\icm au (fnglanb feffeln? Uebcr bie sJJJoralität unferer 2Jcafexegcln jpredj' idj nidjt,

benn itb, jage, co ift nod) Ärieg, unb ßrieg unb 5Jtorat finb Jffiibcriprüdje; unb id) frage: SQ3a§

f)ot l^uglanb getfjan? unb xoaz tljut es nod)? golglid) Wäre blofe öon ber ßlugtjeit ber SRaß:

regeln bie Siebe, unb bieje Unterfudjung würbe ,}u weit führen. Spredjen Sie öon ber Regierung

im 3nnern? 3d) weiß, baß bie möglidjfte Mäßigung im Innern feft befd)loffenei Stjftem be§

KCtotiltfld ift. Vlbcr aud) ba ift nod) ßrieg, ber fürdjtertidjfte, wenn er ganj loebredjen füllte.

2:c Itnnen bie inneren "veiubc nirijt, mit benen wir ju tt)un tjaben. G3 ift eine unmöglidje

rberung, baft Jyranlreid) jetjt fdjon tjanbeln foll, wie e§ im ^rieben rjanbeln wirb unb muß.

[ fttljtn ncd) immer {toifd^en ber glüdlidftcn Griftenj unb jwifdjen Scrnid)tung."
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llnb in bcm Briefe öom 27. $tut>io)e (16. gfe&tuat) fctjt er bic 33crtf)ct=

bieuwg gegen ben £%tm in folgenber Sßeije fort:

„Sie erWeifen mit 311 tuet (Etjre ober meinem aboptirten SBatcrlanb ju wenig, wenn Sie

glauben, ba§ ba* ©ute, 311 bem Sie mir ben Söilten 3uttauen, auf ben ©ang ber Singe einfließen

fönne. fBoüf id) eine fottfje Hoffnung mir sueignen, fo würb' id) nidjt nur ben SRenfdjen Un--

redjt ttjun, bie bie Sadje, bie audj ^fjuen nodj treuer ift, 311m 3icle führen, fonbern ber Sadje

felbft. «giier ift mein ©laubenebetenntnifc: diejenigen Patrioten, bie grabweife, nad) Anleitung

ber ©efdjicfjte unb ber (Erfahrung granfreid) ini ©ebiet ber gfreifjeit einführen wollten, t)at ber

10. Auguft t>ermd)tet. Sie ^Republikaner, bie nad) ben ©efefcen ber 3Roral unb ber Vernunft bie

SRepublif 3U erfjatten ftrebten, fielen aU Opfer be§ 31. 2Rai. 3$ gehörte 3U beiben, unb nur
meine (Entfernung öon $ari§ unb meine fubalterne Sage retteten mid). 2Ba§ übrig blieb, waren

krümmer. 9iur bie beiben großen Parteien ber SRotoaltften unb ber Ütepubtifaner, ot)ne (Erjiefjung

unb Äenntniffe, otjne (Stufen für innere 2Roralität, bitbeten nod) ein furdjtbare? ©anse*. Sie

ftatxtx ber Sadje »oute jebod), baß bie ütefte be§ 31. SRai an bie ©pike ber Autoritäten fämen,

bie bie (Sonftitution in ben ©ang bringen füllten. 3" fdjwadj an 3at)l, fid) burd) fid) felbft ju

erhalten, ftütsten fie fid) wedjfelsWeife auf jene wilben Parteien. Sie rotjaliftifdje tjatte bor bcm

18. gruetibor baZ entfdjiebenfte llebergewidjt. Sie Stepubtifaner öon allen klaffen Waren auf bem

^Junft, mit ber Ütepublif oerfdjlungen 3U werben. (E* ift Sfjatfadje, ba%, bie (Emigration ab--

geredinet, bie Üteoolution feit 1792 ofjne 23ergleidjung metjr ^Republikaner ocrfdjlungen tjat al3

SRorjaliften. Sie Opfer ber Dteoolution inegefammt auf 25 000 berechnet — unter biefer 3atjl,

bie ßinige auf mefjr al§ ba§ Sreifadje fefeen, beftanb bielleidjt bie £älfte auö 9tepublifanern

öon ÜRoralität, latent unb (Energie, fätjig fidj an bie Spifse 3U fteÜen. llnb bie§ ofjne bie

Armeen, Wo bie 93Iütrje ber neuen Nation fiel! 9?un tarn ber 18. gruetibor. Abminiftrationen,

Sribunale, ginan3cotlegien, 3Runicipalitäten waren mit Kreaturen be§ darnot'fdjen Stiftern? befetd,

ba* gan3 in bie §änbe be» SRorjalistnu* geraten war. (Ein fürdjterlid)e§ Stiftern gegen bie

Regierung, bie ßirdjengüterfäufer, bie greunbe ber SRcpublif, bie Apoftatcn be§ ßattjoticilmus war

organifirt, 2Rorb unb Straßenraub gehörten in ben ^lan ebenfo fetjr al§ 3nt*i9ue unb £>eudjelei.

Selbft efjrlidje SRenfctjen, bie ber republifanifdjen ^Regierung treu geblieben wären, t)ätte bie

Hoffnung be§ wiebertjersuftellenben .Rönigttjuma ifjre Sßorurttjeite nidjt wieber belebt, waren für

bie neue (Epodje unbrauchbar geworben. Ütidjten Sie nun nad) biefen Sorauejetjungen ba§ 2}er=

fahren be§ Sirectoriuml. 2Ran l)at beportirt, o^ne llrtbeil unb 9ted)t, ba§ ijl ber einige Süor=

wurf. Aber biefen abgerechnet, Weldje aRäfjigung im gan3en ©ang ber ^Regierung! 3?einaf)e,

taa* unmöglid) fdjien, ift man fc^on baljm gefommen, foldje Seibenfdjaften einer fo geftimmten

Station burd) ben gewöhnlichen ©ang ber ©efefee 3U 3äljmen. Sie 9toi)aliften fdtjwcigen: biefe finb

unter bem Srud; bie Serroriften flagen: fie f)aben ben 18. fyruetibor uictjt an fid) 3U reißen

oermodjt. Sa§ Kriterium unfere§ 3 ll ftanoc§ »etben bie äßaljten fein. Saöon läßt fid) für je^t

unenblid) me^r l)offcn al§ fütdjtfn. llnb bie äufjere 5politif. %d) glaube itjr Softem gefafjt 3U

Ijaben. Sie Sctjweis gehört 3um ©ürtel oon Sdepublifen; in biefem Augenblid ift bie Oteüotution

gemadjt, unb ba§ Sirectorium f) fl t bann im ©runbe bod) nur bie (Eutmidlung ber ßeime bcfdtjüld.

Auf bem redjten Dxtjeinufer brechen ©äbrungen au§ (oielleid)t serftreute ^uloerförndien ber Wme,
bie auf ben f^atl gelegt war, wenn ber ßrieg fortgebauert ^ätte), bie fran^öfifcfjc Ocegierung f)ilft

fie unterbrüden unb Augerau Wirb gan3 gewiß aud) barum entfernt; bie (Einnahme ber

iRannl)eimer Sdjanse öerbamm' id) wegen be§ unnütjen 5?lutoergießen§: al§ entfdjtoffener Schritt,

einen nidjt meljr 3U beugenben 5pian butctjjufttsen, fann fie öertfjeibigt werben. Siefer ^lan

felbft? D mein ^freunb, öom 35ölferrcd)t laffen Sie uns nactj bem ^rieben fpredjen, ber e§

fdjaffen wirb. (Englanb! entweber Sanbung ober Üieform; beim (Euglanb gehört 3U unferem

Sonnenfnfiem. Sa§ ©efetj über bie neutrale flagge? Offene ßtflörung oon JRepreffalien gegen

ba? Serfaljren, baZ (Englanb wäfjrenb be§ gan3en ßriege§ beobad)tet t)at. Auf ben Augen=

blid berechnet unpolitifdj tielleidtjt, wenn ber ßrieg lange wäljren foHte; ungerecht? e? gibt feine

©eredjtigfeit im ßriege — bie ©erüdjte über Söernidjtung freier Staaten? Sie finb falfd). ©etb

oerlangt man allerbing? (id) rjätt' e§ nidjt, ober nidjt fo »erlangt), aber mau garantirt bafür

Aae§, wa§ ba§ fjödjfte ©ut eine? freien Staate^ ifi. llnb ©etb ift ja nur Mittel 3um ©enuf,.

<Run 3um britten ^ßunft. Sie SRoralität ber 3J(enfdjen, bie am SRuber fifecn! Sie innere 3«
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trotzt her 9tegierenben ! 3f)r fanget an 2ld)tung öor bem ©efefc, if)re ©efe^tofigfeit! TOorotttät

nad) ©runbfäjjen ift aüerbings weit Seltener in granfreid) als in 2>eutfd)tanb. 316« bie 2Jcajorität

im lircctortum beftefjt aus cntfd)ieben erjrlidjcn 2Jcännern. Sie einige ©eredjtigfeit, bie man

ifjnen fdjutbct, ift fie nidjt ju rieten öor bem Rieben. SBtidjt il)te Uneinigfett, wenn fte ja

ejiftirt, in gewattfame £aubtungen aul, nun bann an ben Dntariofee! golglid) um ben gufianb

bet Nation ju beurteilen, muffen wir bie 2Baf)len, um ben ©eift ber Regierung, ben ^rieben,

um ben Gfjarafter ber ftegierenben, if)r betragen unter fid) felbft abwarten."

Si§ nad) ben nädjften 2£aE)ten alfo , bis nad) IjergefteKtettt ^rieben, Bittet

Seiidjatb baS Urteil über ben 3uftanb tfranfreid)S unb über bie Jßolitif feiner

Wad)tf)aber 311 t>erfd)icben — nod) ift $ricg, unb baran, roaS im Kriege ge--

id)ief)t, barf man nid)t ben SKaüftab ber «üloralität anlegen, £iefe Setdjtigfeit

in ber jtttHd&eit 33eurtljei(ung Don ^lenfdjen unb (Srcigniffen, biefe SSereittoiHig*

feit, SlffcS m öcracitjen, toctf 3utc|t ©uteS barauS tjeroorgetjen wirb — 2WeS ju

entföulbigen, rocil um rjörjerer 3roecfe mitten ober auS sftotljtoerjr nidjt anberS

gcfanbclt roerben tonnte, — tiefen £ütimiSmuS, ber unter allen Umftänben ent=

fdjloffeu ift, ftccfjt ju behalten, fann ber gcrabe ©fjeim unmöglid) teilen. 3£)m

finb bie Hoffnungen QU f bk föetoolution jerftört. „3cfj fjabe," bemerft er fein,

„baS ücrtorcne, Bk traben baS toieberjugetoinnenbe $ParabieS bor 5lugen. 9Jtilton

mar in jenem glüdtidjer als in biefem, möge baS tjier nid)t ber fjatt fein!"

SReinljatb fann boct) an bem ©ebanfen nicfjt Dorbeigeljen, bafc oieHeictjt alte

Hoffnung fcfjlfdjlagcn merbe; in biefem $aüe uoitt er öeräroeifelnb — an ben

Dntariofee, mic er jenes ©cbicrjt auf ben ©cburtStag beS SkterS ÜteimaruS mit

ben SBortcn gefdjloffen f»attc

:

Unb id) will in ^rofefenf>ainert,

SQBenn aud) itjm bie grofje Hoffnung lüg,

2ln bes SGBcibeg treuem 23ufen weinen,

ü£a§ mir feine <£>anb erjog.

2o roenig noefj fjatte ber Diplomat ben emüfinbfamen 9touffeaufd)roärmer

ausgesogen! SBic öicl nüchterner unb treffenber ift baS llrtfjeit beS CfjeimS

über bie roirflidjc ßagc ber £inge; fct)on am 14. 5Deccmbcr f)atte er gefdvricben

:

l.'iu-t) foüT cS nid)t munbern, roenn 23onaöarte 3ute|t ge^roungen roürbe, roie

6ftfat über ben [RuBtcon nadj ^ran!reic^ ^urücf^ufefjren!"

9tn 1
(

.». o-ebruar übergab 9icinf)arb bcm Senat fein 2tbberufungsfd)reiben.

Drei läge fpätcr janbte Hennings feine legten 2l6f^icbsgrüfee.

Mlaö) meiner gdjweftcr 33rief, ben id) geftern empfangen, Werben Sie übermorgen abreifen.

*ft bicier Irciuutug bergefj' id) ben Weltbürger unb fann nur al§ greunb bem greunbe bal
i'fbcinü!)! in Ijicfigcr ©egenb .yuufen. «Jlidjt Sfjnen, fonbern ber guten ©adje ber 3Jlenfcf)=

li.it ivtiiifdje tdj et, unb ju ^ranfreid^ SBeftem tjabe id) bie Hoffnung, ba% ber Wichtigere Sfjeil

bti etaatäruber? in bie $finbf bon TOännern fommen möge, bie Sfjnen gleiten. 35ie alten
Ciaüxn Hnb it'icbcr aufgeftanben; fie tjaben, Wie bie ehemaligen, Waljre fronten nötljig, um eine

»ürgerlittje Kation au8 ifjncn ja madjen . . . 3fdj tebe fjeute nidjt bon ^politif, id) füfjle mid) nur
3lmcn riiiberflauben

,
unb uidjt-- fann biefel ©efüfjl ftören, ba§ mir laufenbmal werter ift al§

btc unorrmtiblirljcn 5üerfd)tebcub,citcn be« ?lnfd)auen§, bie aus bem ©tanbpunft f)errüf)ren, auf
bnn toi« ftrfjen. 3^as moralifdje gelten fjat feine Dptif wie bas pfjöfifdje, es liegt nid)t in ben
€ft)orn.ancu unb wirft bod) auf fie."

cd)oneub beutete Henningö bcm jüngeren gfreunbe gegenüber, ben er ter=

umltd) licBgetoonnen fjatte, unb ber beffer roar als feine '©runbfäfce, bie »er=
't)icbcnl)cit il)icc gian^imltS an. 2)er 3l6ftanb mar in 2Birflid&feit größer.
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2ln feinen $reunb, ben ^uftipatf) ($. 2L tt. £alem in ßlbcnfiurg fdjrieb" er

lurje ^eit barnaä) tocit rüäfjaltSlofcr

:

„3d) mürbe bem ©irectorium ben 18. gructibor bergeben , rocnn e§ un§ beffere 2lu*fidjten

auf 2flenfdjentoot)l ober Sflenfdjfjeit eröffnete.
s2lber mir bäudjt', roir fommen Don aüen @runb=

fäfcen ab. Siechte ber Sttenfdjen, ftreiljeit unb ©leidjfjeit , bie einen Slugenblid boliüfd)e§ !ßapict=

gelb roaren, finb ben SBeg ber Slfftgnaten gegangen. 2)abei b>t ba§ Söenetjmen ber granjofen fo

ettr>a§ entfefelid) !ßtaf>l^anftgc§ unb $teinlid)e§ , bafc bei aüen ifyren ^roueffen unb ©entilleffen,

jene im Selbe, biefe in Unterfjanblungen, fid) leine Sichtung abgewinnen. 3fjr £anbung§broject

fcb,eint mir eine greuetboHe Sßinbbeutelei, iljr .^anbeläjroang eine allgemeine Slufforberung aur

Serftörung aHe§ 5ßerfef)r§ unter Nationen unb aüe§ Seben2genuffe§ , iljr Groberungl« unb S)e§ s

organifirungäfoftem eine coloffalifdje gitelteit, wo auf ber umgeftürjten ^ramibe bie ©pitje

Solf^glücf unten ftetjt, i^re ©elbbeitreibung ton neutralen Staaten ein Pick-pockets-©treidj, unb

nid)t einmal, wie ber 9?aub bon 23enebig ober beffen 23erfeilfd)en an eine 2Jionardjie, eine? großen

highwayman's roürbig. 5Diit unferem Sraum bon 2Jtenfdjt)eit ifl z% au§. 3?eigr)eü unb ©etoalt

finb bie SDamonen ber %i\i."

Unb er fdjliefjt mit einem 2Bort Don Sronfon 2)u (Soubrat), bem mutfc
sollen Serttjeibiger ber Königin 9ttarie Stntomette, ber audj gu ben Opfern be§

18. $ructibor gehörte:

„Des crimes pour la liberte? Non, je n'en connais point; je n'y vois qu'un crime de

plus, celui d'une korrible hypoerisie, celui d'une sacrilege tyrannie."

SDer 22. $e6ruar mar €ljriftinen§ ®eourt§tag. @r mürbe bic§mal in

9leumüfjlen, beffen gefeHiger &aal fo oft bie Familie unb if)rc greunbe oer^

fammelt Ijatte, al§ 5ibfdjieb3feft gefeiert. 9teinljarb ^atte fid) mieberum mit

Werfen eingeteilt. SDie§maI maren fte gan^ nur ben menfdjtidjcn (Srnüfinbungen

be§ £age§ gemibmet. %$x Bemegter Hon läfjt beutlidj erlernten, in toeldjer

(Stimmung ßfjriftine bon ben S^'igen unb au§ einem Greife fctjieb, ber 5ttten,

bu an i^m teilgenommen fjaben, „roie ein £)afen be§ ©lüctc§ unb be§ ^rieben»

erfdjienen ift, an beffen fidjernben 6djutj bk Umgetriebencn in fpätcrer 3eit

m'emal§ anber§ al§ mit feinfühligem Verlangen jurüctbenfen tonnten."

Die 23erfe lauteten:

deiner GljrtjHne,

am 22. gebruar 1798, üjrem ©eburt§tage.

ßränje mit SBlumen ben £ag, 6f)riftine! bie flamme be§ 3lttar§

3ünbe muttjig 2)u felbft tjeute bem ©eniu» an!

%d)\ fdjon menben bie SBlicfe fid) roeg oon bem ^eerb' ber Renaten,

Unb ba§ 5euer «IBfdjt felber am &% nidjt ernährt,

©ieb^e, bie 3Jlutter fämbft mit bem ©djmera, fie benfet be§ SageS,

S)er 2>id) ib,r gab, unb be3 Sag», ber in bie gerne S)id) ruft.

Slud) S)u fämöfeft! ®id) jieljt ber ©emafi-l, 35id) ^ieb,er bie ^xeünbe;

©iegerin, folgejl S)u mir, ©iegerin, roeil S)u mid) liebfl!

©ieb,' nod) einmal fie Sitte öerfammelt, ©ein freunblidjer Stfjeetifd),

2)ein 9ieumül)len ifl t)ier, jebe§ uertoanbte ©efüb,l;

S)ennodj ift berrcanbter bem ©einen bie ßiebe be§ ©atten,

llnb 2)ein Ijeiliger ©d)iour, aud) nid}t bom Söunfdje beriebt.

S3iel ift, roa§ 2)u mir gibft, biel, toaS idj ben greunben entreiße,

ßomrn unb meine mit mir, fanfteS, entfagenbe§ SOßetb!

Äomm unb lädjle mit mir in bie Üljräne! mit ^eifeer Umarmung

S3or ben 3 eu9en um un§, fiegl' id) bon feuern ben SBunb,
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2 aß 2 ein $ater tnid) fegne, ber Trennung bie Butter t>ergejfe,

Söenn fie gebenfen be§ ÜJiann§, roeldjer ü)r ßteinob betoafjrt.

ßomm! Sicf) erroarten Gitronengebüft' unb öranienfjaine,

Sicf) bie ©cfübe ber $unft, mitberem ^»immel bertraut!

Sie bebölfre mit Seinen ©eliebten Dom Ufer ber (Hbe;

Unfere 28elt ift ba§ ^erj, o, rote ift Seine fo fc^ön!

tarn! e» täufdjet ©ein lieblid)e§ SUb bie 3ef)nfud)t ber 9Jtutter,

Unb bie Seelen, fie trennt roeber bie 3eit nod) ber 9taum.

2hn 25. $c6ruar ftnb 9teinfjarb§ in Begleitung Äerner'S tum £>am6urg;

a6gcrcift, 3unäct)ft nadj 5ßari§. £er ©cfanbtfd^aft§fecretör Semaiftre führte bie

©cfdjäftc 6t§ jjut Slnfunft bc§ neuen (Scfanbten ^RoBerjot. 9la$ *paii§ ging

fteinlmrb, um öom ©ttectotiunt bie SBeifungen für feinen neuen Soften in fjlorenj

in gmpfang 31t nehmen. 3(m 25. be§ SBonnemonatö ift er in ber Slrnoftabt

eingetroffen.



^{rt|iofefes unb feine neuentbecftfe «fdjiift von 5er

$faafct)erfaf|img ber fetter
1

).

Sßon

I.

&aä *ßfjaraoncnlanb lä§t un§ eine neue ^enaiffance crleBen. fiiterarifd)e

unb bocumentarifdie ©d)%, mcldjc bie trodene Suft bc§ Mt^ate§ burd) 3al)r=

taufenbe üor bem Untergang Bemaljrt Ijat, füllen in immer fteigenber Stenge bk

europäifdjen Sammlungen, !etne in reidjevem 9tta§e aU biejenige, meiere äßiat

ber ^ttunificenj unb bem erleuchteten @tfer eine§ faiferlidjen ^rinjen öerbanft.

Me Aktionen, meiere ber 9fei!^e nadj Slgttpten Bcljcrrfdjt unb Bcmotmt ^a6cu,

finb in btefen gunben öertreten. 2tgt)pter unb Reifer, Araber unb Gopten,

Suben, ©rieben unb Körner Bilben einen bielftimmigcn Sf)oru§. £)em Sfntcreffe

be§ 2l6enblanbc§ liegen bie Ijellcmfdjen 3)cn!mäler am näd)ften. Unb toäljicnb

bk un^löarcn öffentlichen unb ^riöaturfunben be§ ßutturfjiftorifci:»' Ijaricu,

toeldjer bk öielfarBigen 93?ofaif--©tifte ju einem ©efammtBilbc bereinigen toirb,

fpreäjen bie 2Bcr!e ber 3)id)tcr, ber DMmer, ber $f)ilofopt)en für fidj fcluft.

Einige l)od)Und)tige berartige (SrtticrBungcn finb in jüngftcr 3 cit cngltfdjcn

$Jkiüatfammlcrn gleidjtoie ber 23crtoaltuug bc§ Britifdjcn 2JiufeumS gelungen.

2Beitau§ bie erfte ©teile geBüljrt Sterin ber toa!f)rl)aft numbcrBar 31t nennenben

Sßiebergctoinnung ber Slriftotelifdjen ©djrift „33on ber ©taat§öcrfaffung ber

^It^ener".

2>er SSerluft biefc§ 35udjc», meiere» an ber ©pitje bc» mcljr aU Ijunbcrtuub=

fünfjig berartige 3)arfteHungen umfaffenben, bie ©runblagc ber „5)3olitit" Bilbcnbcn

©ammeltoerfe§ ftanb, ift längft mit mand)' einem gelehrten Eheu ! Bcflagt toorben.

9tun ift e§ in öier $apnru§rollen, bie auf ber 9tüdfcite bie äi%tl)fd)aft3rcd)nuugcn

eine» ßanbgute§ au» bem elften 9icgicrung»ial)rc bc» .^aifer» $e»pafian (bem

$al)re 78—79 unferer ^eit^c^nung) enthalten, in einem 3uftanbc Don fnft faBel=

*) 2luf ©runb eine3 33ortrage§, gehalten in ber „Surtfiifdjm ©ejeßtdjaft" 311 2Bien bni

28. ftebruar 1891.
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fjaft guter (Spaltung toieber gu Sage getreten. 5ftur ber bie ®önig§3eit um=

faffenbe Anfang ferjlt unb fehlte Bereits in ber Vorlage untrer £anbfd)rift.

Der Sdjlitfj, roc!d)cr in erftaunlidjer 2lu§füf)iiict)¥eit ba$ ©eridjt§berfat)ren Be=

tjanbelt , ift leiber burd) tatyxtity ßücfen entftettt. £)te oon £errn ßenrjon,

einem Slffiftcnten be§ Britifdjen 9Jtufeum§, beranftaltete unb mit einem Sommentar

oerfcrjcnc 2lu8ga&e ift eine Ijödjft adjt&are Seiftung unb erfüllt alle Billigen 5tn=

fotberungen, bie an eine berartige Editio prineeps gefteüt toerben fönnen. So

ift baut 3frijtoteIe§ auferftanben. @r fteljt öor un§, er tjat ben burdjbringenben

SBttcf feiner fteinen Slugcn auf bie ßu^örer gerietet unb ersäht tljnen oon be§

atlKnifcfjcn Staates ürfprung, gntroieflung unb «Rtebcrgang. 2Bie tt)ut er Me§?

SBkldjc ift bie #orm feiner Sarftellung, melier ber ©eift feiner gorfämng?

Ter SSeanttoortung biefer fragen fei ber erfte SEtjeil unferer ^Betrachtung geroibmet.

2ßa§ un§
(
utnäd)ft auf ba§ 2ßorjlttjucnbfte Berührt, btö ift ber Sern ebler,

öorncfrmcr Sd)lid)trjeit. 2ßir lauften ber Stimme eines 9flannc§, ber ganj unb

gar in feinen ©egenftanb öerfcntt ift unb — oon ber ifjm felBft jum SSebürfnifj

geroorbenen ftunrjeit unb ^rägnanj ber S)arfteHung aBgcfetjen — auf bie Sefer

nur fo rocit Diücf firfjt nimmt, bafj er fid) ängftlictj Bemüht jcigt, ifjnen jeben

Stein unb jcbcS Steinctjen bc§ 2lnfto§e§ au§ bem SBege gu räumen. 9JHt ben

frfjiiftfteacviicfjeu ßunftmtttcln feiner Seit ift ber SSerfaffer ber „följetorif" felBft*

öcrftänblict) aufs ©enauefte öertraut, allem er mad)t öon iljnen ben mafjöoEftcn

(V,cbraud). Seine 3)arftcHung ift elegant, orme jemals einen Anflug öon Stexeret

ober präteutiöjcr ©efpretjjtljeit 311 geigen. 3htr feiten entfdjlüpft ifjm eine

epigrammatifd) juigcfpitjte SBcnbung toie jenes „5tl§ ba§ SSol! ben Stimmftein

in ber $anb fjattc, ^attc c§ aud) bie Staatsleitung in ber £>anb". (Stjaralteriftifdj

ift bie augcnfd)cintid)c SBeöorjugung, roetdje er £)crobot im ©egenfatje ju 3^t)u?t)Mbe§

angebenden täfjt.
s]Jtan Ijättc ba§ ©cgentfjeil bermuttjen fönnen. 9ftan Tratte

clier eine 5öorlic6c bei ©cfcrjid)tfd)rciber§ unter ben ${)itofopfjen für ben ^ilo=

fopljen untci ben ©cfd)id)tfd)rcibcrn erroartet. Mein bk gleichnamigen $ole

fdjeinen fid) and) bicömal aBgcftofjen ju tjaben. S)ie attju gcbanfenfdjroere,

iibcrmäfu'g gebrangte unb aufs Sleu&erfte jugcfpitjte Spraye bcS £fmtrjbibe§

ift bcui ätiftoteleS offenbar nidjt als baS geeignete Steffel gefdjtdjtli^cr 3)ar=

Uollung cvjdjicnen. 2()utpbibe§ rcirb öon t^m fyex fo rcenig Uoie in ben üBrigen

leiten genannt unb erfährt einmal in Setreff eine§ gefc^icl)ttic^en S)etail§ eine

inbirecte, aber nid)t ber Srijärfe entbe^renbe ^urüdroeifung. @r jic^t biz treuherzige

lÄ^lungStoeife beS „SBoterS ber ®efd)id)tc" oor, roclc^cn er an einer Stelle an=

fübvt unb bem er und) antifer äßeifc auty bort folgt, too er ilm nic^t au§=
briidlid) nennt, ©elegentttitj toerben Srrtljümcr bc§fel6en Berichtigt unb potitifc^c

meggvünbc bort naintjaft gemalt, roo biefer nur noOcEiftifc^e ^Rotide gefetjen

datte. Vlud) fonft mad)t er oon feinen müficOoEen 33orarBciten nid)t Oie'l 9luf*
liclunv; er ftellt bie It)atfncl)en ftiltfdjrocigcnb richtig; er fränft leinen 3eit*
genoiien, er neriiugliinpft leinen Vorgänger.

Sana biefelben (^)araftcrcigcnfdjaften roeift auc^ feine fjorfd^ung auf. (5r

ift CucUenforid)cr in eben bcmfclben Sinne roie irgenb ein eracter ^iftorifer
bo Gegentoatt. Das Steinat^ttJ 9lt^en8 f)at er 'eifrig au§gcnü|t. ' S3ol!§=

tilniie toerben, fobnlb ibm bie Sad)c roidjtig genug fc^cint, in Ooacm SOßortlaut
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mitgeteilt. 2öo bog Material ifm im Stidjc läßt, beutet er bie§ üornet)mtid)

an, wie et benn Bei bei; StarfteHung bet älteften oligardjifcfjen 33etfaffimg8fottn

gcroifj nidjt ofmc Slbfidjt nur öon einem „llmrifj" ober einer „Sti^c" fpnd)t.

2ßo llr!unben unb münblidje Ucbcrlieferung nidjt ausreißen, fommen fdjarf=

finnige 9iüdfcr)Iüffe in§ Spiet. $n biefer äBcifc werben bie 311 feiner £cit gelten»

ben (Sinridjtungcn mcrjrfad) jur 2IufrjcIIung buntlcr fünfte ber fernen SBetgangen-

rjeit öerroenbet. Sclbftöcrftänblid) rnädjft bie Autorität ber Angaben mit bem
f)<ftorifd)cn ßrjarafter ber Seit, auf roeldjc fie fid) bcjicfjen. ©eine Spcculationcn

über bie Urzeit, über bie 3eit eine§ £rjefeu§ unb ^on !önncn mir auf fid)

berufen laffen. @r öerfdjmärjt fein Mittel ber SMcrjrung. Spridjroörtüdjc

Oiebcn harten , SBciljcpigramme, Stinfliebct werben mitgeteilt unb bettoettljet.

^n biefer SDßcifc erfahren mir öon einem bi§fjer ööEig unbefannten crfotglofcn

JBerfudj, bie £crrfd)aft ber Sßififtratiben ju ftürjen. £a§ ^nbenten be§ SBroöcn

lebte nur in einem 33ct§lcin fort, ba§ malcontente Unteittjanen jener dürften 6ci

ifjren ©aftmaljlen ju fingen pflegten, unb ba§ in freier SBiebergabe alfo lautet:

(Sin toaefrer 3Jtann ift ftet§ ein tapfrer 3 et^ er
;

©nun, lieber 3JJunbfd)enf, fülle Äebon'3 SSecfjer.

9lber nid)t nur al§ 9JcittcI ber gcfd)id)tlid)en 5Iuff)cEung, aud) an fid) befi|t

ba% Stnelbotcnrjafte, ba% bunte, farbige detail für unferen ^bjlofopljen bchäd)t=

licfje 5lnäicb,ung§!raft. @§ ift, al§ erholte er fid) in biefem @tbbuft Don ber

bünnen ßuft metapfjtjfifdjer 2Ibftractionen. So merben bie Vorgänge, toclcfjc bie

Sßefcitigung be§ 2lreopag§ al§ eine§ politifdjen Q-actor§ herbeiführten, unb M
melden ber geriebene Sd)laufopf UtjemiftoHeS , mie mir nunmehr ferjen, eine

Warjre Obt)ffeu§ = 9toHe fpielte, mit auffälliger breite unb augenfdjcinlid) nid^t

otjne ljumoriftifd)e§ SBefjagen erjätjlt. 5lud) öon jener *ßfeubo =
s
2ltt)cna , bie bm

öertriebenen $pififtratu» mieber nad) 5ltf)en jurücffütjrte, raeifj 2lriftotcle§ ($cnauere§

ju berieten al§ anbete ©crjriftfteHer. (£§ mar nad) einer 23erfion, für beren 2Barjr=

J»ett ber fonft nidjt nad)toci§bare Eigenname *pf)öe ju fpredjen fdjciut, ein tfjrafifdje§

23tumenmäbdjen , ba§ bamal§ im *ßradjtgeroanb unb öotten 2Baffenfd)tnucf ber

©öttin an Sßiftftratuö' Seite auf feinem (Scfäfjrte ftanb, unb öor bem ba§ aber=

gläubifdje SSoI! in bie $nie fanf. STiefe blauäugige unb blonbrjaarige Sd)önf)cit

möchten mir ben SSerfaffern tjiftorifdjer 9tomane empfehlen, bamit fie neben

33utmer'§ 9?t)bia unb ber £rjci§ta be§ „$cdjter§ öon 9taöenna" ben üjt gcbüt)ren=

ben Sßta^ in ber frönen ßiteratur einnehme. 5Diefe fyreube an malerifdjcn

6in3el^eiten erinnert un§ an eine Briefliche 5leufjerung be§ Stagititcn, bie augcn=

fdjeintid) au§ feinen legten Seben»jat)ren ftammt, au§ eben ben ^a^ten, in mctdjc

bie 2l6faffung unferc§ nad) 329 öeröffenttidjten ^Buc^e§ fällt. @r fa^reibt an

feinen fjteunb 3lntipater, ben 9ieia^§öcrmefer 5llejanbcr'§: ,,^c meltfrcmbcr unb

einfteblcrifd)cr id) merbe, befto rncljr ©efatlen finbe ic^ an i^cfdjidjtcu."

ßein detail ift fo niebrig unb geringfügig, bafc ber föcift bc§ 5lllc§

umfaffenben ßncüflopäbiftcn c^ unter feiner SDßütbe hielte, fid) mit i^m ju

befaffen. Sogar bie ben Stra§cnfct)rcrn erteilte SQßcifung,
s

^l6faH»ftoffe aufjer=

b,al6 ber Stabtmaucrn, unb
(̂
mar in gcmcffcucr (Entfernung öon biefen, ah=

jmtagem, finbet (£-rmäf)nung; be§glcia^cn einzelne 23cftimmungcn ber ftäbtifdjnt

SSauorbnung, fo baZ S3erbot, bie Strafen burcr) Sßorbautcn 311 öerengern ober
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bic Saftttaufe über ba§ ©trafeenpftaftcr ftatt unter fcdfdfc 3u leiten. £a bet

«B[an be§ Sßerfes eine Wtcmatifdje Scfpted&ung bon rotttl|fd)aftltd)cn unb Bob>

foMSeinttötungen auSfälofe, fo muffen roit um fo banI6atcr fein, roenn anläfeltcf)

bei- £atfteuung be§ Sompetenj!rcifc§ bcr betreffenben 23ef)örben einiges herauf 33e=

üiq(tcf)c bertautbart. 60 5. SB. in 2lnfcrmng ber taenbftege. 2Bir erfahren jum

eilten Wate, bajj jebet arbeitsunfähige Sttijenet, ber roeniget als bret 9Jhncn

(300 Stammen, ungefähr = 300 $tanc§) befaß unb ben ber Dtatl) nic^t als

nnroürbig 3urüdtoics , einer Untcrftü|nng bon tägtid) äroei Oboten (V 3 granc)

ttjeiUjaft'roarb — ein betrag, ber bem nieberften aus bem 2lltettr)um bekannten

Sagclotm glcidjfommt. desgleichen erhalten mir £unbe bon einem «maximal»

preis, bcr für bic Setbingung öon glötcnfpielerinnen unb anbeten «ücuftfanturnen

feftgefefct mar; es butften nid)t mct)t al§ 3roei Stammen für ben Sag geaafjlt

toetben. 3toif$en «leiteten SSetoetBetn foltte baZ Soos entferjeiben. (Sbenfo cr=

faxten mir, baß ber 9Qtütfet= unb SBäctetgeroinn berjötblidjet SSefdjtänfung unterlag

unb ber Stobtatif mit 9tüdfid)t auf bie jerocitigen ßörnerbreife feftgeftettt toatb.

©et SBettooljlfetlung bcr Screalicn felbft enbtid) unb ber austeicfjenben SSet-

bfleqnnq bcr 6tabtbcbbTfcrung biente bie Slnorbnung, ber gufolge jebes ©etteibe*

fd)iff, tocId^cS im ptaeuS lanbetc, tfod ©rtttfjeile feinet Sabung auf ben

ftäbtifäen 9Jtartt ju Bringen gehalten mar. 3n btefem 3ufammenfjange mag aud)

einer SSotleljtung gcbad)t toetben, roeldje gegen bie Stusbeutung einer toittljfdjaft-

lirtjen 3toangSfoge getroffen tourbe. (B gefdjat) bies beim 2lbfd)luß be§ SJütget«

fliegen im ^arjrc 403. 3)a tourbe benienigen 2lnrjängern bcr befiegten unb

amneftirten oligardn'fdjen gaction, roclcrje aus gutdjt Oot $ßribatrad)e Sltrjcn

eine Zeitlang tneiben ju muffen glaubten, bas benachbarte ©leufis als 2lufcnt=

baltsort angeroiefen. Um nun ein übermäßiges @mborfd)nelIcn bet 2BoIjnung§=

preifc b,intauutb,altcn , roie ein fold)cs in golge bes etroarteten 2lnbrangc§ Oon
sJJiict(marteicn leidjt eintreten tonnte, füllten gcraärjtte Sdjicbsricrjter bie Gmt=

jdjcibung treffen. £od) es fann nidjt meine Stbficrjt fein, ben ßefet mit einem

Btutjjbabe unbetbunbenet, mcnnglctd) an fidj an^ietjenbet unb letvrreidjer Dtottjen

311 übcifdvüttcn. $d) toenbe mid) lieber ju bem toicrjtigften Sfjeil meiner 2luf=

gäbe, jux (hbrtcruug bcr fjftagc, ob unb inroierocit es möglich ift, aus bem neu-

ciitbcrftcn SBu$e and) fdjon jetjt belangreiche, bk gangbaren Sluffaffungcn tocfcntlidj

mobificirenbe Sdjliijfc \\i jieljen.

,\d) niufj bic SBeutetfung Ooranfd^idcn, baß btö 2ßet! au§ stoei btm Umfange

unb und) mcf)r bem 2ßcrtt)c nad) fcl)t ungtcidjcn ^älften befielt. SDie erften

cinuuboierug ßaöitel enthalten eine gcfd)id) titele Sarftcüung bcr atfjenifd)cn

SBetfaffungSenttoicflung, bic fid) mcfjrfad) 3U einer ßi^lung ^iftorifc|er ßreigniffe

erweitert. Tic jtoeite, roeit Heinere Hälfte (Sapitcl 42—63), roo^u nod^ bie Oet=

ftiimmeden 2d)lnf5blätter tommen, fcb,itbcrt bic gut 3cit be§ 93ctfaffct§ geltcnben

(vinrid)tnngen unb cntfpridjt fomit bem, toa§ in unferen ^anbbüa^crn bet

lltevt()iuncr" als bcr ftntiftifcfjc ober antiquarifdjc 2t)cit bc^cidjnct toitb. öiet

ilt ber Weluinn, ben mir au% bet neuctfdjlofjenen CucHe fctjöpfen, 3toat immet
nod) ein bebentenber — toetben bo$ gar mand)c Streitfragen mic im §anb=
nmbreben entfdjiebcn — aber bodj im ©tofccn unb ©anjen ein ungleich geringerer.

Tenn toritaug baS Reifte toat uns bereits burd) (Sd^riftftcEcr bcS fpäten 2lltet=
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tfjumS bcfannt getoorbcn , toeldjc bic eben jefct ju Hage getretene reiche drjab«
bereinft forgfam ausgebeutet Ratten.

©onj anbcrS fielet cS mit beut elften ober Hjtftorifäen SfjeUe. %n§ biefem

eiferen toir mit llebcrrafdntng , bafj bie gortbilbnng ber atfjcnifdjcn Jßcrfaffung

einen toeit beeren ©rab bon (Kontinuität auftoeift, bafj fie toeit tnefjr bic

Sttcrftnale ftetiger organifdjet ©nttoitflung befif^t, als mir es bisfjcr 31t atjnen

bermod)ten. @S ift eine r)iftorifd)*politi[d)e einfielt bon allert)öd)ftcm 3Bcrt(jc,

bic uns $et SlriftotctcS Vermittelt. 5Die ©röfjc SltljenS toar fiir^ebig genug;
aber fie märe — bieS fönnen mir mit bottcr gubcrftdjt behaupten — getoifj

noef) toeit fu^rebiger getoefen, toenn bie Dinge fid) in äßafjrfjcit fo ^getragen
Ratten, toie ein Putard) fie un§ Gilbert; toenn bort, too toir jc^t organifdjen

9kturtoud)S erlcnncn unb betounbern, SlHcS fo fprungljaft, fo unoermittett, fo

unnjftorifdj fid) boü^ogen Ijättc. SlngcficfjtS biefcS fnnbamcntalen 2BanbcIS, ben

nunmehr unferc Stnfdjauung bon bem ©ange bcS atfjenifdjcn 23erfaffungSlcbenS

erfährt, füfijt man fid) faft berfudjt, tbpifdic @efc|e beS fyftorifdjcn SSetgeffenS

unb ©ntfteUcnS au formuliren. Drei berartige @efct}e treten uns f)ier — freiüd)

nicf)t jum erften 9)lalc, aber mit einer toar^rljaft erfdjredcnbcu Dcntlid/fcit toie

toorjl niemals gubor — entgegen, ®rofje Vorgänger berfdjtoinbcn gän3lidj ober

nafjc3it im ©chatten größerer 9lad)foiger. @ine lange (SlnttoidftungSrcilje befitjt

bk Neigung, fidj in einen $pun!t äufammenjubrängen unb in ber §anb obcrf(äd>

lieber unb effectljafcrjcnber Sdjriftftcller fidj 3U einem £b>atercoup ober einer

StaatSaction 3U berbidjten. DaS ©djlimmfte aber Ijat ein ßiäjatfgang ber

©nttoidlung Don ber nidjt mit forglidjer unb gctoiffcnfyafter STreue gehüteten

Ucberlieferung ju Befahren. Denn biefe liebt eS gar oft, bic 9Me eines fünft«

reichen Ingenieurs 311 fpielen. 6ie regelt ben ©trom eines gefdjidjtlidjcn 33cr=

taufeS. 6te läfjt unS bort fcfynurgerabe Linien erbliden, too in 3Bat)r^cit toinbungS=

reiche Krümmungen borfjanben toaren. 9teid)lidje 33elcge für baS ^Balten biefer

gefd)id)tSfälfdjenben Denbensen toirb uns ein lleberblid über bic toidjtigftcn

SBanblungen liefern, toeldje baS 23crfaffungStoefcn SltfienS im Saufe ber Reiten

erfahren l§at.

©ogleid) baS (£nbe ber KönigSljerrfdjaft erfdjcint unS jc|t in böllig bcr=

änbertem Sichte. Waty bem 5£obe bcS KobroS — fo fjiefj e§ oi§Iang — ift ba§

Königt^um frifc^toeg aBgefc^afft unb bic ooerfte ©etoalt einem, 2trc^on genannten,

Beamten übertragen toorben, ber gteidj feinen Nachfolgern bem König§^aufc an=

gehörte unb beffen Stürbe eine Icben§Iänglicrje toar. @o tonrbc ber llrfprnng

bei 5lrc^ontat§, ber fbäteren jährigen ^>errfc§aft bon neun Slrdjonten, crÜärt.

Diefe DarftcHung toar toorjl geeignet, S3cben!en 31t toeden, unb Ijat biefclöcn in

ber Xtjat toac^gerufen. Sßor genau 3toan3ig ^aljren t]at ein feit^cr berftorbener

bcittfcf) = ruffiffyvc (McJjrter, Äart Sugcbil — bcrtounbcrlic^cr SBcife 311m erften

^lale — bie grage aufgetoorfen: „SBoburc^ untcrfdjicb fid) benn ein IcBenS*

Iänglict)c§ Staatsoberhaupt au§ fönigtic^cm ©cfc^(cd)t bon einem toirftidjen

König?" Die 5lnttoort lautete: „Durdj feine SScranttoortlic^fcit." allein toie

liefe fid) bie ftrenge 33cranttoortlic^fcit eine» §errfd)cry mit ber lebenslangen

Dauer feiner §errfdjaft bereinigen? 33Io§c bcrfaffungSmäfjigc (Jinfd)ränfnngcn

^at gar mand)c§ Königshaus erfahren, of)uc bafc barum bic monardjifd)c SBßütbe
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ifyren tarnen öeränbert rjättc. So in Spatta, too bie töniglidje ©ctoalt butdj

bcn ftcigcnben ginflufc ber ßpfjoten faft ju einem Statten Petpctjtigt tootben

toat. Unb tocnn Königin SSictotia nid)t ben aefjnten 33jeil her 9tta<$tfüHe fcefifct,

ü6cr toclcrje cinft Königin (Hifabetf) betfügte, fo Ijat fie barum bodj nierjt aufgehört,

Königin 311 Reißen, £et «Käme pflegt auf biefem ©ebiete bie Sactje ju übet=

bauern, unb nicrjtS fpriajt bagegen , ba§ baSfetbe in 5lt^en bet galt getoefen fei.

3a, ein Umftanb fprtdjt mit auSfct)laggebcnbet toft bafüt, bk 2f)atfacf)e nämlict),

bafj niajt nut jut 3ett bet 2tbe(§^, fonbetn audj §u ienet bet öoHenttoicfelten

33olfSfjertfä)aft bet ßönigStitel, beffen Präget nunmerjt einet bet neun 2ltd)onten

toat, unPeränbert fott6cftanb. SDßie toat bieS möglich, toenn hierin jemals

ein $nicf) bet gefcrjicfjtticrjen Gontinuität ftattgefunben tjätte? S)ie ein=

lidjtsüoöcrcn Xarftcüet bet gtiectjifdjen ©c[d)id)te baben bemgemäfj bie alt=

fjctfömmfiäjc Stftätung bc§ 5ltctjontatS ncuetlidj Pettootfen, otme jeboet) eine

beffetc an Hjte Stelle feisen gu tonnen, ^unmetjt empfangen toit eine foldje auS

bcn .foänbcn beS 2ttiftotele§. Königen Pon getinget ^tiegStücrjtigteit toutbe jjuerjt

ein ^clbobcrfter ($lttf)on 5polemard)oS) an bk Seite gefetjt; ein oberftet S3et=

toaltnngsbcamtet (bet fpätete 5ltd)0tt (SponpmoS) fctjlofj fid) biefem an. 9Jcan

toitb an bie .&au§maiet etinnett, toctdje bie ©etoalt bet metotoingifdjen „rois

fain6antsu Stücf um Stücf an fid) tiffen. £)ie $önig§gctoalt toat mef)t unb

metjt jufamntcngcfdjrumpft ; balb blieb nicfjtS Pon ifjt übtig als bie SSetttetung

beS StaatstocfcnS nad) aufjen unb jumal ben ©öttetn gegenübet: bie ptieftet=

licfjcn Functionen beS nominellen Staatsoberhauptes unb bie mit tfjnen innerlidj

öerfnüpfte, tocil auf retigibfet ©tunblage tufjenbe STrjeilnatime an bet Slut=

gcridjtsbarfcit. So f>attc fid? bie fpätete Sompetenj bei 3lrerjon Königs auS bet

föcfammtf)eit bet SBefugniffe toie Pon felbft rjetauSgefctjält. @in leistet Slnftofj,

bet ftegiexungSantritt eines auffaücnb unbegabten ^ettfdjetS 3. 33., fonnte ge=

niigen, um ben tangfamen Umbitbungsptocefc PollenbS abjufctjliefeen ; baS $önig=
t()um ftatb cinc§ natürlichen SobeS; man toat auS ib,m unPetmetft in bie jtoeite

©tappe bet SctfaffungScnttoicflung, in bie SlbelSljerrföaft, hinabgeglitten.

II.

8etabegn becBlüffenb toitfen bie Mitteilungen übet S)ta!on. &ätte ein

Sanbibat nod) Pot }toci äßocfjen betattigeS am $rüfungStifd)e Potgebtactjt , eine

betbc gute^ttoetfung toätc itvm nia^t etfpatt geblieben. SQßir rannten SDtafon
lcbig(id) als bcn ^cvfaffet obet (nadj bet tia^tigeten ^Infic^t) als ben (Sobificatot
blutuvftvcngcr Strafgefe|e; toit letnen ifi,n nunme^t als ben Ut^ebet bet toiefc
tigftrn »ctfaffungStefotmen tennen. 3;aS fiooS als «mittel bet «Beamtenbeftet*
itmg galt im* alS baS «Dtcr!jcidlcn bet öott entfalteten at^enif^en S3olfS^ett=
Idjajt, toenn md)t gat als ber ^uSftufe bemoftatifd)en „Leibes unb 9Mf$trauen§";
ton )cl,cn icijt, bafj es minbeftens feit S5rafon unter ben Ginric&tungcn beS
abfUteatmentS bereits eine breite Stelle einnahm, einige

Lbet bclangtcic^ften
Jicucnnigcn

,

bie eine Pon feiner Seite angefochtene Srabition bem Solon bci=
legtr rrtoetfen itd) als baS SBeil feines faum minbet bebeutenben Vorläufers.
i.n\] toirrreüid) ia^on ()tet 0011 einet iöolfSDctfammiung (Qcfflefia) 3U pren bc=
fomiuen, m„ n m d)t eben aüy. lud bebeuten. £enn an »olfsoerfammtungen
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aller politifdj ^Berechtigten fjat c§, roie bic tjomcrijcficn ©cbicfjtc jetgett, fclbft jur

Seit ber ßdmg§^crtf(^aft tiidjt gefehlt, unb ber ftretS bcrfclbcn fd&Iofe audj unter

SJrafon nur bie „2Baffcntragcnbcn" in fidj, b. f). bic Leiter unb bie ©d&toer-

betoaffneten, roa§ in Jenem Zeitalter nur bie SBotjIbabcnbcn teuren. SBcit mcfjt

Befaßt bie einfdmcibcnbe Scrjmälcrung, fodtäje bie 9)cad)t bc§ 2lrcopag§ burdj

eben biefen ©efe^geber erfuhr. Qs mar bic§ bie ältefte unb bi§ bafjin bie ein-

jige politifdjc ßörperfcfjaft getnefen; ifjrc SBcfugniffc toaten nab^u unbegrenzt.

Sie mar bie oberfte $ermaltung§bel)örbe; fie befteflte unb entfette alle ober

naljeju äße Beamten; fie behängte Strafen unb 3?uf$cn, oljnc nn ein gefd)rie=

bene§ ©efetj gebunben ju fein, Scfjon S)ra!on'S (Sobification bc§ Strafgcfctjcg

mufjte eine ifjrc ^Rad^tfüüe cinfdjränfcnbc SBtrfung üben; in tuett freiem
$Rafje tfjat bie§ bie Schaffung be§ Senates, jcne§ 9tatb,e§ ber 33icrfmnbert , bic

unfere bisherige Ueberlieferung bem Solon auftrieb. So fjat benn £rafon bie

erften Schritte auf ber 35aljn getlmn, mclctjc fcrjliefclict) jur politifdjen ännullt«

rung bc§ 5lreopag§ unb jur reinen 2Mf§rjerrfdjaft führte; aber freilief) nur bie

erften Schritte. £)enn bie SSettcibung bebeutenber Staatsämter mar an einen

Ijofjen, jum Xv]nl erftaunlidj Soften ßenfuS gefnüpft. £ic 33efifclofcn entbehrten

audj fortan be§ actiöen 2Baf)lrecl)t§, unb fclbft bie 2lrt, in melier ba§ £oo3 hei

äkfetmng ber Statfjeftellen unb ber niebrigen Remter in 5Inmenbung tarn, jeugt,

fo fettfam bie§ audj Hingen mag, mev]x für al§ gegen ben ariftofratifdjen @t)a=

rafter bei bamaligen StaatötüefenS. $d) beute an ba§ Verbot, bafj Siner jmeimat

ju bemfclbcn 9tmt crlooft merbe, „efte 5tHe baran gefommen finb". Setu" bodj

biefe 33eftimmung augcnfdjeinlid) einen nodj engen $rei§ Don 3lemtcrfaijigen J

)

oorau» ; mit anberen Söorten, ba bie fämmttidjen IRitglieber ber brei oberen Oon

ben bier (mieber nierjt erft Oon Solon gefdjaffeneu !) Sd)atmng§claffen gemeint

finb, eine noerj geringe Ausbreitung be§ 2Bof)lftanbe§. Unb roie fottte bieg anberä

fein? SBefanb fiel) boctj ba§ Sanb, roie 2triftotele§ in einem in^altsfc^meren Sat;c

bemerkt, „in ben Rauben SBeniger", unb bie 9Jkffe ber Bürger mar, bau! bem

garten AbetSregiment unb bem graufamen Sd)ulbrcd)t eine§ rofien 3eitalter§,

in ßeibeigenfetjaft geratfjen, \a fogar jum 5Tb,eit in bu ^rembe oerfauft morben.

5ln biefe tiefen unb bem Anfctjein nac^ unljeitbaren mirtb,fc^aftlic^cn Stäben
Ijatte £ra!on nid)t gerührt. 2)ie fernere 9lotr) ber 3c^t fanb ifjren 5}ceifter in

Solon, auf beffen lieben§merlfje unb bere^rung§toürbige ©eftalt ljicr mieber einige

neue Stcrjtftrat)Ien fallen bind) bie 3Jtitt^eilung mehrerer bi§b,er unbclannter, feinen

polittfdjcn 3)ic^tungen entnommener 33crfe. 5}urd) ba§ Vertrauen aller Parteien,

bie fic^ eben nodj in blutigen kämpfen befcl)bet Ratten, jur jeitroetltgen Staat§=

leitung berufen unb mit ben tocitcftgeljcnbcn 93ottmarf)ten au§gcftattct , begriff

J
) So fommt ein SBort be§ treffticfjcn alten Sdjoemann wiebet 3U (S^ren: „3a, e» ip nidjt

untualjtjc^eintic^, bafe getabe in ben älteren 3«ten biefe SMetnmg^art am meiften beliebt ge»efcn

fei, unb jtpar eben in ben Oligarchien um fo mel)r, je merjr in bem engeren flreife ber S&nefy

tigten jeber ©injetne Slnfpruci) mactjte, für gleich befähigt ju gelten." (©riec^ifc^e ?Utertt)ümcr,

33b. I 2
, ©. 154.) Stuf biefen toie auf berttmnbte ©efid)t§punfte, Dornefjmlidj barauf, baft

bie Grloofung fid) urfprünglid) bureb, ben Spielraum empfatjl, ben fie bem 3 lItaQ, b. b,. nod)

antifer Sluffaffung göttlicher Saawifdjenfunft gett?ät)rte, rjat längfl eine Dieifje bebeutenber ©elefjrte,

fo roieber ftarl Sugebil, guftel be GoulangeS, ÜJlüller=Strübing unb ©eorge« ^errot fjingcnnejen.

£eutMe «unbfe^au. XVII, 8. i">
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er ba§ ba» ungeheure liebet ntdjt burd) getinbe Heilmittel }ii Befeitigen fei. @r

Bcfcbloß bie grunbfä^licfje 2l6täjaffung ber ©d)ulbfnedjtfcfjaft unb äugleid) iene

eaftcnabfd)üttclung" (©eifad)tt)cia) , über beren SBefen unb Umfang in alter

unb neuer £eit fo ' öiel geftritten toorben ift. ©dmn ein ^eitgenoffe be§ 2lti*

ftotcle*, ber ©cfc^tfdjrctber Slnbrotion, tjat e§ mit ber (£()rfura)t ,
bie man

bem grofjcn ©cfc|gcbcr Rollte, nidjt bereinbar gefunben, tfjm einen getoalttfjfttigen

gmgriff in ertoorBene Diec^te ^trauen, unb toollte bemgemäfe nidjt an eine ZiU

gung ber ©crjulbcn, fonbern nur an eine (Srmäfjigung berfelben glauben, meiere

bie iyolge ber oon ©olon berfügten 9tebuctton be§ TOnsfufeeS getoefen fei. £arin

finb ifmt bielc teuere gefolgt, olme ju bebenten, bafc bem Dermogen§lofen ©d)ulb=

fncd)t tücnig bamit geholfen mar, toenn et ftatt tjunbert £)rad)men, bk er nierjt

6efa&, beten breiunbfiebaig gu jaulen fjatte, bie et ebenfo toenig befafj. Da§ bie

beiben WaBregctn nid)t§ mit einanbet gemein Ratten, bafj bet UeBergang bom alten

äginäifdjcn jum cuböifdjen Mnjfufj bielmerjr nut rjanbel§botitifd)en gtoeefen

biente unb bnui beftimmt mar, bem atrjenifdjen ©eefafjret unb Kaufmann bie

^alin beS SMtbetfeljtS ju öffnen, bie§ tjat erft bot menigen 3at)ten Wtid)

&öf)£cr Hat ctfannt unb Bünbig ettoiefen. 9cunmef)t ift bet Ie|te £toeifel Be=

l)o6cn. ©olon'§ „i'aftenaBfdjüttetung" toat toitflidj ba§, toa§ if)t Warnt Befagt,

eine uollftänbigc unb au3nafjm§lofe Tilgung attet ©djulbberbftidjtungen, mochte

nun ber Staat ober ein $ribatet bet (StfäuBiget fein. 9JHt $ug tonnte bet ge=

toaltige Wann fid) rühmen, bafj er bie fluttet @tbe bon ben auf iljt laftenben

©djulbjäulen (ben Hrjbotfjefenäcidjen) Befteit unb ga^trett^e SBütget au§ bet

Ainedjtjdjaft ertöft f)abc. ®afj fcl6ft ein fo conferbatiber ^otitüet, tüte 5lti=

ftotclcä c§ toat, bie§ aHe§ oljne ein SBott be§ £abet§ mitteilt, ficr) bielmefjt

nur aufS Slcujjerfte Bcftiffen jeigt, ©olon bon bem fdjmutjigen 23erbacrjte ju

reinigen , er tjabe au§ iener 9Jtafjregel unlauteren berfönlidjen ©etoinn gebogen,

bieS betoeift merjt als itgenb ettoaS, bafj et — unb too gäBe eS einen urtKjeitS^

fälligeren Qm^en^ — in iljt ein (SeBot eiferner, unabtoeiSbarer 9lotljtoenbigteit

erblirft fjat. Sind) Ijat biefe einmalige Serletumg ertoorBener Sterte 2reu unb

Glauben nidjt im ÜERinbcften crfdjüttett. Niemals toarb 5lermlidje§ toiebcrtjolt,

ober ju toiebcrrjolcu audj nur berfudjt; fein ©taatStoefen Ijat, toie längft Be=

mertt toatb, feine peeuniaten ^crbinbtidjfeiten fo etnft genommen, toie eBen baS

atbenifa^c. $ux 3cit freilid) l)at ©oton !cine ber ftreitenben Parteien befriebigt.

lim f leinen 9Jlann genügte ba§ nidjt me^r, toa» er turj öor^er „ni(^t im
Itaume ju hoffen getoagt fjattc"; er Begehrte eine Sanbauft^eitung. 2)en Opti*

maten hingegen galt ber fü^nc ©oeiatreformator als ein abtrünniger $artei=

genoffe. ©eine perfönlidjcn
s

.Hnf)ängcr cnblid) tonnten c§ i^m nic^t toetaeifjen,

et ben „^üdjutg'
, ju bem ^lüc§ öorBereitct getoefen fei, nidjt t>otlBrad)t,

et nidjt und) ber [jödjften föctoalt gegriffen l^aBc, au§ ber auc| fie teilen

SBottfril ju sieben gebojft Ratten. 51ur bie 9iad)toctt ^at bem gleid) einem $alb--

gott ticrc()itcn fetter beS zerrütteten ©cmcintocfcnS mit nie crlöfdjcnber 5Dan!=

ifeit gelohnt.

bat ihm eben baium. toie toir Bereits fa^cn, auc^ ja^tei^e Reformen
.V.igridjricbeu. bereu Urbeber in 2Ba$t5eit Irafon toat. 3faibete§, toa§ ba§ 9Utet=
tl)iim bnlb il)iu, balb bem pfifhatuS jutoteS (toie btö ©efe^ gegen «ötü§iggang



Slriftoteles unb feine iteuentbecfte Schrift öon bet ©taateücrfaifung bet Sltfyener. 227

unb 23agabonbagc), mag in SBüfliefert bcm ßetjtcrcn angehören, allein fo groß

auä) «Solon'S 33erbienftc auf bcm ^clbc ber 6ibit= unb bet Strafgcjeljgcbung

geroefen fein mögen, feine 9folIc als bic eines poütifdjcn SHeformototS büfet jcbem

fall§ biet bon ifirem (Slanje ein, ob,nc bantm borf) cvf)eblidjcr Sragrocitc ju ent=

beeren. 2)cn tricr SdjatmngSclaffen , bic er borfanb, fjat er bic i)icd)tc unb

5PfIic^ten ber Bürger angepaßt. ßejjtereS mittclft einer roeife unb mafjooll ab*

geftitften (nur im SBcbarfsfaEC ju cvfjc&cnbcn) SScrmögenSftcucr, ctftereS bureb, eine

forgtid) bemeffene 33ertf)cilung ftaatlicfjcr ÜBefugmffe. Tic AmtsfütjipJEcit berblicb

auet) fortan nur ben SScfitjcnbcn, ber gutritt 3U ben roicrjtigften Remtern fogar mir

ben Angehörigen ber oberften SdjatjungSctaffe. £en 9)titglicbcrn ber unterften

(Haffe, ben „Cofmarbcitcrn" (Steten), roarb baS actioe SBafjtTcdjt, ber Anteil an

ber SMfSbcrfammlung unb an ben SMfSgcricrjtcn eingeräumt, an roelctjc letzteren

aud) eine Berufung gegen befjörbliäjc SSerfügungen ergeben !onntc. £icS roar

eine überaus folgenreiche Neuerung, roob,l baju angetb,an , ben Sctjroerpuntt ber

$ftad)t meljr unb meljt ju ©unften ber 9ttaffe ju berrücfen. £>odj junädjft blieb

immer nodj ber Arcopag „ber Anfer beS Staate»", $f)m eignete neben bcm

S3lutbann bk £)6erauffid)t über ben äJottjug ber ©efe^e unb bie Aöurtljcilimg

ton ©taatsoerbrcdjern. 2)ie 3ufatt^rncn fe^un9 biefeS Ijoljen 9tat!je8 roar bicfclbc

tüte borbem unb nadjljer. Alle Ardjonten, bk Ürc Amt mit @f)ren oerroaltct

Ratten, rourben in feinen <Sd)ofj aufgenommen. Allein eben bk 35cftellungS=

toeife ber Ardjontcn erlitt jetjt eine nidjt roenig benfroürbigc Umgeftaltung.

3)te SScbingungcn ber oligardjifdjen (Moofung roaren nicfjt mefjr, bie ber

bemofratifc^en noeb, nic^t borfjanben. 60 lange unb fo roeit ber föreiS ber

Acmterfäljigen unb ber überhaupt politifdj ^Berechtigten nietjt jufammenfiet, roar

bic ßrroätjlung, nidjt bk ßrloofung ber ^Beamten baS burd) bic 51atur ber Sactjc

boigejeic^ncte Berfafjren. konnten boef) nur fo bk aaljlreidjcn 9)tinberbcred)tigten

au§ ben roenigen 9fleiftDerecrjtigten eine ifjrcn ^ntereffen jufagcnbe AuSroaf)l

treffen. 3)a ift eS benn für bie Stetigteit att)cntfct)er 23erfaffnngScntroicfütng

gar feb,r beseidmenb, bafj @olon bk 2£at)l ber Arcl)onten rocnigftcnS noeb,

immer in bie $otm ber Soofung gctlcibct l)at. AuS biei^ig nominirten

ßanbibaten rourben bie neun Arctjonicn bureb, baS SooS erforen. £icfc unfcrcS

SBiffcnS böHig bcifpietlofe Bereinigung ber beiben TOr^obcn mochte fief) freitief)

auci als eine 6c^u|roe^r gegen feeftec^ung unb ©tnfdjüdjtcrung cmpfcfjlcn —
ein ©cb,u^ beffen bie foeben erft au§ bem 23ann ber ^)örig!eit crlöftcn klaffen

nur ferner entratb,en fonnten. Allein , ba§ biefe 9lütffi^t nid)t bic einige unb

laum bk entfe^eibenbe roar, bk§ leb,rt un§ eine anbere nod) rocit mcrfroürbigcrc

^atfac^e. AIS in einer fpäteren (Spodjc bic (Srroä^luug ber Ardjontcn cnbgiiltiq

ber (Srtoofung §ia% gemalt tjatte, ba rourbc jene £oppeIftufig?cit bcS ^hcoccjfeS

(eine groeite (Stioofung, bic auS bem grgebniffe ber erften eine Au-Mcfc traf) als

ein 9tcft ober Diubimcnt jener alten 2krfaf)rungSrocifc 6ci6ct)a(tcn. 60 fcfjr liebte

man eS in Atb,en ntctjt minber als in $om ober in gngtanb, ben 9fabai ber

Srabition nict)t o^ne ^iotb, ab^urciBcn unb ben neuen SBein in alte Scb.läuc^c ju

füllen, gürroa^r, bic franjöfifctjcn
vJxcboIutionSniänncr roaren nidjt mo()( berat^en,

toenn fte fic^ auf ba§ 95orbilb antifer greiftaaten ju 6crufcn pflegten. 2)ic

atficnifcbcn Staatsmänner ber befferen geit jum Winbcftcn glirijen rocit meljt
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einem Cfbmunb Surfe ober fonft einem „stickler for precedent", al§ einem

9166«5 Sieto>8 ober anberen 23erfaffung§mad)ern.

in.

(finmat freilt^ ift aud) an biefe§ Staat§tbefen bie »fjigung herangetreten,

einen gewaltigen Neubau aufzuführen. 2lHein e§ ift bie§ gan^ eigentlich eine jener

ausnahmen, meldje bie ©eltung einer Siegel bekräftigen. 2öar bod) jene flotljroenbtg*

feit gana unb gar buref, bat Serlangen bebingt, neue Bebürfniffe mit alten (gefügten

ju berföljnen. &&tte man bie teueren mißadjten ober ifmen bolle Bcfriebigung

berfagen motten
~

c§ rjätte nimmermehr be§ ftaunengroertrjen 3luftoanbe8 fünft«

reichen S<$arfftnn§ beburft, melier ßletft^eneS 3u einem Staat§fünftler

aUereiften 9tongeS erhoben t)at. £od) efje mir bae SBerJ be§ größten atfienifcfjen

Staatsmann! toürbtgen tonnen, roeld)c§ bie Söirren ber folonifd)=biftftrateifd)en

Cfpod)c nbfctjtofe unb' bie Sriumblje ber «ßerferfriege borbereiten t)alf, muß idj

mir eine furje Betrachtung allgemeiner 3h t erlauben.

Ter antife flJtenfdj begriff unb embfanb ben Staat§berbanb nur al§ einen

erweiterten gfamiltenberBanb. ©eine ©runblage mar bie SBlutSgemetnfdjaft, feine

ftrönung ber S$u| gemeinfam bereiter Götter. 2öo toirflidje Vertoanbtfdjaft

nidjt börljanbcn ober nid)t glaubhaft mar, ba fpenbete bk Mvcmutter aHe§

brimitiben mit lauer öereinöaren ftortfdjrttt§ , bie giction, tljren fcgen§=

teidjen SBeijtanb. 9)can tfjat bcrgteicfjcn, at§ befäße man gemeinfame Sinnen,

man opferte unb betete an benfclben Altären, tüte e§ ben ©liebern einer Sibbe

jiemt 3c umfaffenber fotd) ein ©efamtberbanb mar, um fo reifer mußte er

innerlich ausgestattet unb geglicbert fein, ©in Softem concentrifdjer greife —
baS ftauSWefen, baS ©cfdjledjt, bie SSrüberfdjaft , ber Stamm — umfd)loß ben

Singeinen unb tnüpftc ifyn an ba§ StaatSganje. 9lur innerhalb biefer mit be=

[onberen Pulten au»geftatteten, bon befonberen Scfjutjgöttern behüteten ©enoffen=

föaften mar eS bem Bürger rcarm unb traulich ju 9ftutlje. £>em Staate otjne

jebe ober nur buref) eine gemütl)tofe Vermittlung (nadj 5lrt unferer botitifd)cn

ober UUarilbcprfe) ücrbunbcn ju fein — hä fold)' einem ©ebanlen, toenn er anber§

bem ©rieben unb jumal bem Slttjencr faßbar getoefen tbäre, ^ätte e§ iljn burcf)=

Tvöftclt. 68 maltet t)icr bcrfelbc, bem ^unfttrieb eng berfcfjtuifterte horror vacui,

bem aud) bie bon einem einigen, cinfam tfjronenben (Sott regierte 2Bett al§

öbc unb iiiil)einitid), wenn nicfjt gar al§ grauenhaft unb gottbertaffen gegolten tjat.

Tic Aufgabe nun, melier Älciftf)cnc§ fid} gegenüber fanb, mar eine ber

ticifclftcn, bie fiel) erfiumu (äffen. 5lt§ er nad) ber Vertreibung ber Sßififtratibcn

im ißarteilambfc mit 3fagora8, bem güljrcr ber Optimalen, bie ftotrjraenbigfeit

embfanb, bie populäre Seite ju berftärfen, bcrmcljrtc er bie SBürgerfa^aft burdj

eine auiel)iilid)e ^,nl)t bon Weltbürgern, bie borrjer ttjeilS frembe Beifaffen, tljeitS

freigelaffenc Sctoben geWefen waren. SDer 5lufnarjme bcrfelbcn in bie Bürgerfdjaft

mu§te i()ie (*iuvcil)uug in jene Untcrabtt)citungcn berfetben, bor Willem in bk
olunften, bie Stämme, bovangcf)cn. äßic mar biefe ju bemcrfftclligen? 6oEtcn
bie »euBürger ben alten biet Stämmen ober ^tjtjlcn cinberteibt unb aufgebrängt

toetben ;

Diefi liief;, bie liciligfteu ©efü^Ie ber bigberigen StammcSgcnoffen beriefen

uub fie miTv aeußerfte erbittern. Sollten fie in neuen «Stämmen bereinigt Werben?
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S)tcl Ijicfj bcn Antagonismus bcr Att= unb SleuBütget bcrctoigcn, rocnn nidjt

gar ben SBürgextrtcg borbcrcitcn. ßlciftljencS griff 311 einem ebenfo füfjncn als

roeifen AuSfunftSmittcl. @r fdjaffte bic alten ^ßf)t)Icn ab unb eiferte fic biivdj

neue. £>a§ nationale £>eitigtrjum bon 3)etplu\ beffen Sntereffen .ttleiftrjcncS 31t

förbern berftanben I)atte, berfagte nid)t feine ^Ritroirfung an biefer rabicalen

Neuerung. 2)a§ Drafel nannte bic Flamen Don fmubert £>erocn ober £)atb=

göttern, au§ rocldjen ba§ 8oo§ 3erjn als Scfjutjpatronc ber neuen Stämme auslas.

9)}an beachte Ijter nebenbei bcn überrafdjenben *parallcli§mu§ bicfcS SSetfaljtenS

mit ber folonifdjen ^Jcct^obe ber Arcfjontcnbeftellung. £)er fdjroicrigftc £f)cil bes

Problems mar jcbod) nod) 311 löfen. äßclcrjeS Vanb foHtc bic neuen ^blcn*

genoffen bereinigen unb 3ufammenf)altcn ? (B fonnte nicfjt baS 33anb bcr ge=

meinfamen, roirt'licfjcn ober bcimcintlidjen , Abftammung fein. 2)enn and) bic

SSrüberfcrjaftcn unb bie ©cfcfjlcdjter umjumobcln — fold)' ein Eingriff in ba»

tntimfte ßeben be§ S3oI!e§ reche nid)t mein; tufm, er roäre roagljalfig geroefen.

£)er ebenfo fluge at§ mutige Reformator erftredte bk Neuerung nur genau fo

rocit, als bie un6ebingte 9cotb,rocnbigfeit eS erljeifcfjte.

©r liejj ienen ganjen atter)rrDürbigen Unterbau ber bier Stämme unberfelnt

befielen unb fteUte nur bie neuen Stämme auf eine böttig berfd)icbcnc ©runb=

läge. 2>aS ®efd)led)tS= ober (Sentilprincip roarb burd) baS örtliche ober terri=

toriale crfe|t. SDie Angehörigen bon je einer Anjaf)! bon ©auen (fernen) mürben

•ju je einem Stamme berfdjmoljen. Sie unb it)re ftadjtommen — motten bie

Sedieren aud) il^ren Sßofmfitj roedjfcln (man beacrjte biefe bem alten $rincip

erroiefene §ulbigung) — rourben 3U neuen ftaatlidjen unb Suttgencffenfd)aftcn

berbunben. @S tbaren bieS bie jerjn $ßl)b,len, bie ©runbpfciler, roclcrjc fortan

ben SSau beS attifdjen StaatSroefenS trugen. Allein bie Sdjroierigfeiten waren

bamit nod) nid)t 311 @nbe. SDie alten Sinien, toeldje bie iBürgcrfdjaft burctj=

3ogen, tbaren überall bon neuen burdjtre^t, bie erbgefeffene 33ürgerfdjaft unb

ber junge guroadjS roaren burdjeinanber gerüttelt unb gefcrjüttelt , ja bis 31a-

llnuntcrfd)eibbart"eit bermengt. Aber tbäre MeiftljeneS l)ier fielen geblieben, fein

233er! roäre nur 3ur .fpälfte getrau geroefen. ^nbem er bk eine Cuelle beS lln=

friebenS fdjlofj, eröffnete er eine anbere unb faum minber bcbrol)lid)c. SBurben

bie SSeroofmer je einer Sanbfctjaft 3U einem ©an3en bereinigt, fo mar baS @r«

roadjfen bon fianbSmannfdjaftcn ober folctjen Parteien 3U gewärtigen, bie man

neuerlich), 3umal in Italien, regionale genannt tjat. S)ie ©cbirgSbcroobner

roaren 3um Streit gegen bie ^ntereffen ber 9Jxeeranroolmcr, biefe §ut fyctjbc gegen

bie ^nfaffen ber fetten Ebenen organifirt unb gerüftet geroefen. 2)aß biefe ©cfarjr

!eine eingebilbete roar, bieS t^atte bie jüngfte Vergangenheit nur att^u beuttid)

gelehrt, äßar bodj bie Ufurpation beS *pififtratu§ eben au§ berartigen (}action»=

iämpfen ^erborgegangen. @r fclbft t)atte fid) an bie Spitjc bc» armen, rabical

gefinnten S5ergbol!e§ geftcÜt, roäfncnb oligarc^ifc^e Seftrcbungen im frutijtrcict)en

^tacfjlanb i^ren Si^ Ratten, unb ba§ ^anbeltreibenbc Seebol! bcn gähnen bc»

b,od)abligcn , aber bürgerfreunblid)cn ^ega!le§ folgte. So Ijat benn ^teiftl)cucv

fein Dieformroer! burc^ bie Ausführung eines föeban!en§ gefrönt, beffen Genialität

man niemals genug betounbern fann. SBärjrcnb er ba§ Scrritoriatprincip an

bie Stelle be§ ©entilprincip§ fe^tc, raubte er it)tn 3uglcictj feinen giftigen Stadjcl.



Q
. Seutjdje gtunbjcfjau.

Tie ©auc ober Semen, bcrcn SBetoofotct %\i einer $tyfe öerbunben teurben,

Toaten nicht burcfjtecg örtlich aufammenrjängen. SieS teuften tetr bisher im

Siaaemcincn • baS Sp.ftem, tocltys biefer ©ruppirung au ©tunbe lag, tear unS

unbefannt qebficBcn. £aS ganae Sanb - fo erfahren teir nunmehr -toarb m
brei Legionen geteilt: in bie fjauptftäbtifcrje , bie 33innen= unb bte Seeregton.

\cbc bctfe(6cn toarb in ^n Unterabteilungen gesiegt ,
©ttttd (Irtttnen) ge=

nannt beten eS im ©anaen fomit breifeig gab unb Oon benen jebe toteber etne

^inafil oon Sauen in ftcf» begriff- 2tu3 ie brei ber Srittrjen enb(tcf) - etner au»

jcber ber brei Legionen - toarb mittelft beS SoofeS je eine ber ^n Sßfalen

gebübet So oereinigte jcbe bcrfelben, toie 211t* unb «Reubütget, fo and) 5ln=

gehörige ber oerfd)icbcnartigftcn SanbeStfcilc unb ^ntereffenlreife. 2)er eintyitlitfe

gtaatSgebanfc ttiumpfjirte cnbgültig über aÜeS ©onbettfjum.

©tefet
s

tfuf6au eines Staatsganaen auS T^atB fünftlidjen ©ebilben — au»

SBüTgertjerBSnben, bie einer gesoffenen £erritoriaI=23afiS ermangelten — ift eine

ber teunbcrootlften politifdjen ßoneeptionen, tocterje jemals einem 2Jtenf($engeIjitn

entfomngen finb. Sic oercinigt bie äBottfciie beS Zentralismus mit ben »orangen

beS öföbetaltSmuS. Sic Ictr)t bem „guten Streit" beS £>efiob fpgel unb läfjmt

bie Äraft feines f)äß(ict)cn 2Bibcrfpic(S. Sie toeeft unb ftär!t ben bem gemeinen

2BoÜl fromtnenben SBetteifet, toafjtcnb fie bem gemeinoetbetblidjen Steift bud)=

ftäblicf; ben 3?obcn unter ben güfjen tocgaiefjt.

Ict jutn Siege getaugte UnitariSmuS tear mithin feineStoegS ein ftatter

unb ftraffer , baS
'

Gigcn(c6cn ber Heineren greife aufaefjtenber ©enttaliSmuS.

(Sana im ©egentljeiL £aS StaatStoefen tear nodj reifer gegliebert al§ öotmalS,

unb jebeS biefet ©liebet tear oon ftäftigem, bie praftifdjen SBebürfniffe nidjt

minber als bie bc§ ©emfitljeS oefriebigenbem Scben butdjfttömt. £ie religiöfe fo=

teofjl als bie 3nteteffengemeinfdjaft fdjlang üjt cinigcnbeS 23anb um bie Angehörigen

ber großen teic ber Keinen fiörpetfajaftcn. Sic gemeinfam genoffenen geftfreuben

fomoljl als ber ©ifammtbcfitj oon &ciligt(jümern , ©runbftücfen , SBibliotljefcn

u. bgl. m. btadjtc ^Qtjten- unb Xcmengen offen einanber naqe unb [traute jene teof)l=

tlmcnbe, ben ^amilicngcfüt)tcn Ocrteanbtc 2£ärme au», teeldje ber ©rieche aud)

im Seteid) beS öffentlichen l'cbcnS nidjjt ju entbehren üermoä)te.

xHurt) als Dtganen beS ©efammtftaatS, als SBeljelfen ber politifdjen Arbeits*

tl)cihmg fiel ben Stämmen bie belangrcidjftc 9totte au. Safj Oon ben £emen —
ben Unterabteilungen ber STtitttyen

1
) — 3lelmlitf)e§ gilt, tear uns bisher nidjt

in OoEetn Umfang ju teiffen üergönnt. 2lutf) I)at ein baijin jtelenbeö antiteS

ugni| Kluft bei ben 6etufenften ßennetn nidjt bie ifjm gebürjrenbe S8ead)tung

i .Q(riftf)eiify bie 3°^ ber Jemen toirflid) auf tjunbert gebraut, fo ba% jebe ^t)le

bftni \tl)ii br'nn? 2ic v>icl umstrittene ^rage fdjeint aud) jefct nidjt mit ©tdjer^eit Iö§bar.

:at)t man fie, fo ergebt ftd) bie meitcre atättjjelfrage: 2öie mar e§ möglidj, jene ^unbertjat)!

bftfltftaU unter bie breifeig 2rittl)en 3U Derttjeilen , bafe ber ^rocejj ber ßrtoofung jeber ^fjtjte

mit ben brei Iritüien jiigleid) jerjn in biejen belegene Semen anführen mufcte? ©in narjetiegenbeg,

bie geringfte ^Ibti'eidiung oon unbebingter GJlcidjmäfeigfcit ber 23ertbeilung in fidj fd)tiefeenbe§

Kttltunftlmittd tuäre bo.3 folgenbc gciucjcn: eine ber brei Diegionen, etroa bie am bidjteften be=

DöUeite, medjte aue uier:bemigeu
, jebe ber juni anberen au§ brei=bemigen Irittrjen gebilbet fein,

lann umid)loncn bie buii;ig Irittijen 40 + 30 + 30 lernen, unb jeber ^tjle mufeten mittelft

ber brti itjr jugelooften Irinnen aud) 4 + :i + 3, b. 1). jeb,Tl Semen aufaßen.
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unb Beleuchtung gefunben. ßctttgft toußte ^ebet, ber e§ toiffen roolltc, bn§ ben

Temen nod) anbete nnb rjötjerc gcfamtntftaatlic^e Aufgaben oblagen, al§ bic

bloße fjfüljrimg ber ßibtlftanbStegtjtet unb bic (sontrolc ber SBürgettottett. Sic

ermatten bic ©cfct;gebung§commiificmcn, — eine 5£f)atfadt)c , mddjc in einem

BoIt§bcfcE)Iuß (beut Bei einem 9tcbner erhaltenen fogenannten beeret bc» 2ifamc=

no§) un^meibeutig Bcfunbct roirb. SCßenn bic Slltertfjumaforfdmng bteS überfein

unb berfannt tjat, fo mar itjr (Sinn bicUcidjt nicfjt immer cfaftifcf) genug, um
fief) bem gcfdjmeibigen (Seift ber 5(tf)ener anjupaffen, ber bcrfdjicbcncn ßtocefen

bic bcrfdjicbcnartigftcn Mittel bienftbar ju machen berftanben tjat. 3Bat)(cn au§

ber ©cfammtbcbölferung , 2ßat)Ien in ben Sßljtjlen, 22ßaf)Ien in ben fernen, ein

©emenge bon äßarjt unb (Srloofung, enbticf) bie reine (Srtoofung ftatt ber SQßafjI

bort, mo bie Beranttoortlidjfeit feine conccntrirtc unb leine ^acrjbitbung ciforbcr=

tief) roar, roo bielmerjr 5ttte§ barauf anlernt, bie ^Raffen am ©taat?4ebcn cncrgijdj

ju beteiligen, fie mit ©elbftgefübj unb ©taat§geftnnung 31t burd)tränten nnb

bic gärten einer einfeitigen 2Raj;orität§Ijercfdt)aft 31t milbern — bic§ 3lEc§ fjat

im attifdjen ©taatsmefen nicfjt nur nacb, einander, fonbcin aud) großenteils

neben einanber beftanben unb ein tjarmonifdjc§ ©efammtergebniß geliefert. Tic

Temen al§ 2Bat)lförper ber ©efc|gebungScommiffionen aber paffen auf§ Slflerbcfte

in ben Ütatjmcn jener 3at)Ireicfjcn SInftattcn, bie bagu bienten, ben 5lct ber ©cfct$=

gebung mit aßen erben ftietjen , iebe ueberftür3ung unb jebe parteiifcfje (Sinfcitig--

leit berb,ütcnben Borfefjrungen 311 umgeben, unb bie nur in ben auf SBerfaffung§=

rebifton bc^üglictjen Beftimmungen ber notbameritanifcfjen (Sinjelftaaten itjreS

©leiten finben. Tie T)emcnmaf)l mar ba%, roa§ mir tjeutjutage al» „scrutin

d'arrondissement" im ©egenfatj gum „scrutin de liste" bejeidjnen. Ta§ 8iften=

fmninium macfjt bie 9Jcinbcrfjcit munbtobt. 9Jcan benfe fid) einen extremen ftatt:

bie fämmtlictjcn 5tbgcorbnetcn eine§ ganzen Sanbeg merben mittclft einer £i[te er=

mäfjlt ; t)ter !ann e§ gefdjeljen, ba% bk eine ber ^mei um bie §enfct)aft ringenben

^arteten bie öälfte ber Bürger in fiefj begreift unb bennoer) ganj unb gar unber=

treten bleibt, tiefer äußerfte ^att lonnte in einem antifen fyreiftaat noct) über*

boten merben. Tcnn bie eine ber beiben Parteien mochte auf bem *DcatftpIafcc

ber ^auptftabt aufättig in ftärferer &atjl erfdjeinen al§ bic anbete; unb ba bie

befitu'ofen, berccglidjcren unb rabicater gefinnten BcoöIferung§cIementc aUejcit bic

Senben^ befi|en, in ben großen ©täbten aufanunen-uiftrötncn, fo begreift man

(eietjt, bon melier 5trt bic ©cfafjr mar, ber e§ borjubeugen gatt. ©0 erfahren

mir benn nunmehr, nid)t otjne freubige Ueberrafdjung , bafc jener ©erjutj ber

9Jcinberfjeit unb, tüte mir Ijinauffigcn bürfen, öorjugSrocifc ber ftaatsertjaltcnbcn

9Jlinberfjeit ein tDeit au§gebci)ntcrcr mar, al§ man bi§6,cr ab,nen fonntc. &ie

5trcf)onten tourben balb nacrj ber Reform be§ fileiftb,enc§ au§ ßanbibaten crloft,

meiere bie fernen nominirt Ratten. Unb ba% bic Temen in jener (Spoctjc bie

äßanjförper auc^ für äa^lreic^e anbere Beamten gebiibet fjaben . bic§ bcrfidjcrt

un§ 5triftotctc§ au§brüdtitt) ; bic alte ©epflogcntjcit Hingt in bem nie er*

lofdjencn Brause naetj. minbeftcn§ bie 5Ratb,ö^circn in ben ©aucn 311 aloofen.

fyreüicf) fommt anläfjtidj ber (enteren D3hlbung aud) bie ße^tfeite ber (Jinric|tung

311m Borfctjein, bic übergroße ©tärfc localcr ©inflüffc nämlid) , bor Ottern bie

größere ßeictjtigfeit, mit melier in tlcincn 2Baf)(6e^irfcn Beftcc^ung geübt tohb.
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©etattige llc6clftänbc tmben, tote unfet ©cmüfvrSmann erroäfjnt, bie 58eäirfSraaf)l

mct)x unb mctjr jurfidEgcbxättgt unb bte SSebeutung bei* fernen, unter roeldjcn eS

ja aud) „foule Sutgffafen" mie jenes nur breifeig 2Bät)ler umfaffenbe «ÜHjttljimiS

c\ab, ]u fünften bcr £auptftabt abgc|d)roäd)t.

3u ben Don fttciftt)cncS gefd)affenen ^nftitutionen gehört baS bielberufene

Sd)crbcngcrid)t, ber CftraciSmuS. S)ie 3eit ift borübcr, in roeldjer 2)eclamationen

über bte ' llnbanf6arfeit beS atb,cnifd)en SSolfcS im Sdjmange maren, bie iljre

Dtaljrung üornerjmlid) auS beut gerrbitb äOflen ' meldjeS ba§ fpätere 2lltertljum

eben öon biefer @inrid)tung entworfen fjat. %fyx äßefen ift liauptfädjlid) bon

©rote flargclcgt Worben. @S war ein Sicrjert)eitSbcntil, WelcrjeS ben lb,od)gefpann=

ten kämpfen bcr ^artcilcibcnfcrjaft "nen SfoStoeg eröffnete; ber 9cott)bel)elf eines

3eitalterS, in toeldjem bie (Staatsmacht nod) nid)t auf rjinreidjenb feften ©runb=

lagen ruljte, um bcr gelegentlichen SlnWcnbung einer 2tuSnat)mSmafjreget entratfjen

ju Wimen, bie man fefjr treffenb mit ber SluSWeifung monard)ifd)er 5prätenbenten

öftglt^en l)at. 9htr ein greller gaH Wibcrfprad) bem glaubhaften ©efammt=

bilb, WcldjcS mir enblid) bon biefer ^uftitution gewonnen Ijaben: bie angebliche,

Don 5J>(utard) Berichtete £)ftracifirung beS gelehrten lütufüerS 5Damon, eines

^eitgenoffen unb greunbcS beS JßextfleS. 2lber freiließ, „mir foE 5tlleS redjt

fein, wenn man *ßlutardj nur nierjt für einen ©efdjic^tfc^reiber ausgibt". £>iefe§

SDßott 2öilf)clm d. .£mmboIbt'S, an WeldjcS man lei bem SSergleid) ber ariftote=

lifdjcn mit ben plutardjifcfjcn Angaben fo tjäufig gemannt wirb, man tr)ut Wot)l

baran
, feiner auef) t)ier nid)t im bergeffen. S£er Stagirit erWätjnt jenen Vorfall

niä)t; baS Würbe an fidj nict)t biel beWeifen. 2Bof)l aber erjätjlt er uns, bafj

ein auberer greunb beS üßerifleS, ber ein Wirftidjer, ttjätiger ^otitüer mar, ein

©augenoffe beS £)amon unb ein *RamcnSt>erWanbter bcSfclben, bom CftraciSmuS

betroffen nntrbc. 3)amon, ber Solm beS SDamonibcS auS bem 3)emoS Die, unb

DamonibeS (©oljn beS 3)amon?), gleichfalls auS bem 2)emoS Die, — Wie foßte

bei liebcuowürbigc unb uiclbelcfenc ÄJtoralift bon Stjäronca, bem nur aUeS 5lnbere

mistiger mar, als bie ferjarfe, objeetibe 5luffaffung beS £t)atfdd)tid)en , ben fidj

barbictinben Slnlafe nidjt benufet unb bie SSebein ntdjt mit einanber berWedjfelt

l tbcn> 5Kan fennt aud) bie ©rjä^Iung bon ber 5lemefi§, toel^e angeblich ben

vleiit()cnc§ ereilt Ijat. ®r foU ficrj in feiner eigenen (Schlinge gefangen ^aben
li, ib baS erftc Cpfer beS Sc^crbengcrid)tc§ gemorben fein. S)ie§ Hang fo fdjön,

fo erbaulid), wie bayi gefd)affcn, ba§ alte Sßort bon jenem, ber Ruberen eine

uBe .iräbt, aufS Sefte }u beleuchten. 2Bic fd^abe, ba§ bon bem „tabula docet"
iiid)t* ftotig bleibt als eben bie gabcl, als toetdje baS ©efc^id)tc^en 3lelian'S fid)

l>l;t entpuppt t)at!

mdfi^eneS mar bcr 33cgrünber bcr atljentfetjen £)emofratie. (5r T^at aHerbingS
nid)t fotooty ben ftreiS ber «olfSrcdjte errceitert, als bietmerjr bie «ölaffc beS

tteS jclbit Pcrgrö&ert, bac> an jenen 3cccrjtcn t^eilna^m. 5luf ber bon iljm er=

«loffenen SBa$n ift ber XcmoS fortgeje^ritten, aber toeit lengfameren, roeit be=

[onneten, toetl gemeffeneten SdjrittcS, als man bislang ju glauben pflegte. SBteber
bat ev ^lutajd), ber aud) [jier bie ©cfd)id)tc 3toar rancSrocgS abfic^tlic^ cntfteHt,
nber bind) gotglofifltrit unb Streben nadj Effect aufs (irünblid)fte gefd)äbigt
l)at. Jen« ll)eater|treid) beS ^IriftibcS, bcr nad) ben Siegen bon Salamis unb
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tytatää mit einem ©djlaqe ba§ allgemeine ^affioe 2£al)lred)t eingeführt Ijabcn

Tollte , ertoeift ftd) al§ ein SLiuftBilb. £er „geredete" äMfsfreunb fann, roenn

onber§ jener 23erid)t ein ßörndjen SBa^x^cit enthält, ben 3ugang 311 ben r)öd;ftcn

6taatyämtern ben TOgtiebern ber atueiten ©djaiumgSclaffc eröffnet fjaben. 3)ie

ber britten ftnb jebcnfaE§ erft ttoan^ %al)xc jpät'er jum 3lrd)oiitat 3iige(afjcn

toorben. SDen „Steten" ober Proletariern aber fdjeint ber Suttitt 31t jenen

2lcmtcrn gar niemals auSbrüdlicfy gcloä^rt roorben 311 fein. SDie cinfdjlägigcn

©efe^esbeftimmungen rourben üielmel)r nur burd) ftiHfd)roeigenbc Siidjtbeadjtiing

außer toft gefegt. 5lct)nlid)c3 gefdjat) aud) auf anberen ©ebieten. äötr bc»

ginnen bie ißeredjtigung jene§ beißenben 5tu§fprud)§ ju begreifen, ber eben unferem

*Pitofopt)cn in ben 5Jhtnb gelegt toirb: „2)ie s
2ltf}ener fjaben jroci gar fdjönc

2>inge erfunben, ben Sßeijenbau unb treffliche ©efe^e; ber Untcrfd)icb ift nur

tiefer: oon bem äÖeijen machen fie ©ebraudj, metjt aber oon ben ©efe^cn".

IV.

Slllcin nidjt nur ber 2lbfaII Oon ber 3ärjen ©efetje§treue ber 2lltüorbercn ift

e§, ben 2lriftotele§ an feinen attjenifdjen geitgenoffen tabett. @r ift ber 5)kffen=

rjerrferjaft überhaupt nietjt Ijolb. 5Den in ben erlefenften ©efeEfd)aft§freifen £>ci=

mifetjen ftößt ber heftige £on unb bie potternbe Lanier jurüct, tocldje ©cüatter

©erber unb Sampenmadjer (ein $leon unb ein £>rjperbolo§) auf ber 9iebncrbüt)ne

eingebürgert Ratten. $u tieferem 2Biberfprud) rei^t ilm bie tur<}fid)tige üpoftttf,

toeldje baZ ©ebeifjen ber gutunft bem 23ortrjeil be§ 2lugcnblide§ opfert. 5Dic§

ift ganj eigentlich ber *ßunft, an meinem er mit ben Demagogen Ijaubgcmcin

toirb. @ine übermäßige SSelaftung unb Ausbeutung ber Steigen ju ©unften ber

Firmen hingegen roirft er ifjnen roeber Ijier nodj anberroärtS üor. @r mißbilligt

aEerbingS ba% £f)eater= ober Sdjaugelb, toelcfje» übrigeng nidjt fdjon (roie btStjer

allgemein angenommen roarb) Oon üperifteS, fonbern erft oon bem 2tjra=5ßerfcrtiger

$teopljon gegen bie 9Zeige bc§ fünften ^afjrrmnbertS, unb aud) ba nidjt bauernb,

eingeführt rourbe. 5lber er ttmt bie§, nict)t toeil biefe Spcnbcn ben Firmen $u

üiel, fonbern toeil fie ifmen 3U toenig bieten, hierin ift er ganj unb gar eines

<5inne§ mit 5Demoftl)ene§. 2Bie ber Siebner ba% 6d)augetb eine fdjtoädjlidje

$ranfenfoft nennt, 3U üiel jum Sterben, ju toenig jum Seben, fo ücrgleidjt ber

SSerfaffer ber „üpolitif" baSfetbe, toeil e§ bie 53eget)rlid)feit ftetS toede unb niemals

befriebige, mit bem burd)Iöd)crten Danaibenfaß. ^Beibe motten, ba% ben 2)ürf=

tigen bauernber unb au§reidjenbcr SBciftanb gemährt toerbe, unb SlriftotclcS fügt

bebeutfam genug tjinju, bafe bie§ im ^n^exeffe aud) ber äßo£)lt)abcnbcn gelegen

fei. 5Iudj ift e§ tl^atfäc^Iicrj nidjt mab,r, ba% bk 33efteuerung ju ?lttjen eine über=

mäßige, ben ©parftnn unb ben ßrmerby trieb lälnucnbe §öb,e crreidjt fjat. ^ßci

aller llnjufrieben^eit mit ber ^errfdjaft ber ^Demagogen erfennt ber ©tagirit ben

unocrtüüftlid) guten ßem be§ ebelgcarteten S3otfe§ an, roelc|c§ fid) jtoar oft genug

tauften unb üerfüfjrcn laffc, balb aber au» feinem Taumel ertoadje unb feine

23erfüljrer 31t ftrafen toiffe. ^n toarmt^igen, n3ab,rt)aft golbenen äßorten, meldte

bie 5putfe eine§ ©rote unb eine» DHeburjr ptten ^öljcr podjen madjen, rüb,mt ber

pcrfönlidje ^reunb macebonifdjer ©ctoaltb,aber bie „gemoljntc 5)nlbe" bc§ at^eni=

fdjen 33ot!e§. Unb gerabesu übcrfdjtoänglic^ Hingt ba§ £ob, tocldjc»' er bem §od)=
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finn imb bcm flaatStnänmföen SBritBttÄ be§ £emo§ boxt erteilt
,

roo et fein

Matten nacr. bcm Slbföluffe bc§ SütgetlttegeS greift. 9tid>t nur bie Sfemefhe

fei mit unocrbtüdjlidjcr Steue ausgeführt, baS 3lngcbettfam mit tüctfidjtSlofet

Strenge nicbctgetjaltcn tootben; baS SSoIf fei audj übet bie Beim griebenSfdjiufj

üjm auferlegten SBetbfttcljtungen roeit hinausgegangen, inbem eS fogat bie ©djulb,

roctdjc bie Beftegte otigatd)ifd)c ftaction Beim fpattanifdjen Staat aufgenommen

hatte, auf fid) nafmt, fte fdjteunig abjagte unb babutdj — fo tonnen mir ftn*

Süffigen
— ben «Bann ber 2lbl)ängigreit Btad), melier fonft bie ßligatdjen an

baS 2tu§lanb gefeffett unb geB,inbcrt Tratte, gute Patrioten ju roerben.

liefe Stnetfennung eljtt baS SSoIf, baS fte empfängt, btetteidjt nidrt tnefjt

alS ben «Mann, ber fic tfjm fpenbet. £cnn nur ber lauterfte SDßa^r^ettSfinn Ijat fie

ifjm abgerungen, ©eine ^etjcnSneigung gehört ariftotratifdjen Staatsmännern

unb Wcgicrungeformen. Unb mie fottte fie nid)t? 2>et ^rjtlofoptj bon ©tagita

toat and) in politifdjcn Singen ein burd) unb burd) unabhängiger, öon feinem

.söaud) beS SetbtltSntuS Berührter Genfer. Slbet er toat übetbteS ein üotne^met

äBeltmann. Um feine SDßiege ljatte £of!uft gcroefjt. ©ein SSatet ftanb als SeiB=

nnt nnb Ocrtrautcr 9tatf)gcBer einem &önig naljc. @r felBft mar Sßttnaenetaterjct,

ber ©ematjf einer fütftlidjen grau, ber Pflege* unb präfumptibe ©djroiegetbatct

eines ber B,öd)ftftcf)cnbcn Dffictete Sllcranbet'S. SCßie innig bie ^reunbfdjaft mar,

bie it)ti mit bcm 9{eidj§bettocfet Slnttyatet betBanb, bicS lehren einige un§ et=

Boltcne 2leufcetungen bcSfcIBen, bie Stummer bet Sottefoonbcna unb baS 5£efta=

ment bcS 9lriftotclc§ , rocld)cS 2Intipatcr mit meitgerjenber biScretionärer ©eroalt

ju ooUftvetfcn Ijattc. 2BaS SBunbet, bafc bie 9Xtitgiicbet bet focialen ©d)iii)t, i\x

ber er fctbft gehörte, feiner Neigung unb feinem SSetftänbnifj ungleich näljer ftan=

ben a(§ bie Männer bcS ©djurjfcüS unb beS ItBcitStittelS. Unter ben „anftän=

bigen acuten" berfterjt er DorjugStoeife, roenn aud) nict)t auSfdjIiefjIidj, bk 5tnge=

porigen unferet fogenannten „Bcffcren ßlaffen". 9Jkn mirb in £)intunft tjoffentlidj

nidjt metjr batübet ftreiten , oB biefer StuSbrucf in ber „^otitit" bie „£ugcnb=

fjaften" ober bie „©ebilbeten" Bcjcic^ne. 60 fdjtcfjt au§ bem neuen 33ucf)e mand)

ein Strahl fonnigroarmen £cBcnS aud) auf bie ©cremen bcS f^ftematifetjen üffierteS.

6t Ijat feine Umgangsformen unb „gute 5lB!unft" toaljtfd) einlief Ijöljct gefdjätjt,

als fie eS Oerbienen. Sind) betjetljt er einem pcrfönlidj eljtentoertljen ©beimann,

tote SWftaS eS toat, mannen bcrrjängnifjoollen 9Jcifjgriff, ben er einem groB=

(fangen ftleon t'aum betgeben Ij&tte. Rubere mögen il^m barum gram fein;

unfi ntadjt bie menid)(id)c 6d)toäc^c ben ©etfteSttefen nur um fo KebenStoett^et,

mälivenb ber Sieg, ben er gc(cgenttid) über fic baOonträgt, unfere S3eteB,rung

fteigevt. Seinet l'lbneignng gegen bie Scmotratic entfpric^t bie Inabbe Äüt^e,

bie fii()(e ;',iiiiiit[)altiing, mit tncldjcr ber .s^auptförberer betfclben, $erifle§, Be=

ipvodjin mirb. Tic auffaHenbe auSfü^tli^Ieit, mit melier bie «emegung be§

x
\al)iev 111 bargeftellt unb bie batnaligcn auf bie ßinbämmung ber S3ol!lmac^t

gevidjtctcn, niemals jut SBettoitllidjung gelangten 23erfaffung§cntroürfc erörtert

toetben, geftattet eine äljnlidje Chttäiung. Stnb bod) berartige päne o^ne 3roei=

fei eben in bev Hingebung beS SltiftoteleS Otctfad) üentüirt, unb ift it)re 2lu§=

nilinmg balb und) feinem lobe bon ^lutipatcr Ocrfud)t tootben, ber Bierin bet

8Jottfhetfet auri) feines politifdjcn leftamcntcS mar. 5lm üBcrrafc^enbftcn toit!t
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bte entfdjtcbcnc Parteinahme bc§ grofjcu Rcafiftcn für S^erameneS, ben Proteus
artigen ©cgner ber $oIr§ljcrrfd)aft , bm ber SBolfStotfc „ÄotljornoS" ^benannte,
nad) einer fyufjbefleibung, bte glcid) gut auf 6cibc güfce pa§te, unb Hon bem bic

£omtfcr jdjcrjten, baB er, fo oft er and) ftürjc, immer meid) gebettet fei ober,

tnie mir jagen ronrben, ftet§ auf bte SSutterfette falle, (n uertf)cibigt if)tt in

gan3 äfntlicrjcr äßeifc, tüte Sriücnranb in feinen sDccmoiren fid) fclbft bertt)cibigt.

(B ftc^e mit tfjtn nidjt fo, tüte bic £bcrfläd/lid)fcit behauptet. 6t rjabc nidjt

alle Regierungen ber 3icit)e nad) geführt, fonbem fid) oielmcf)v bemüht, bem
23atertanb unter allen 9icgierung§formcn 3U bienen, roa3 bic Sadjc eines guten

23ürger§ fei; nur ben 2tu§fd)reitungen einer jcben fei er mannhaft cntgcgcngc=

treten, unb fobalb fie entartet tt>ar, fei er tfjt feinb gcroorben.

SDafj ßritiag unb 5tlribiabe§ Pon bem 23erfaffer ber atfienifc^cn £Serfaffung§=

gefdjidjte niemal» genannt roerben, barf un§ füglid) SBunbcr ncfjmcn. Sr toi 11

(fo fdjeint c§) bie sroet genialen Mnner, bk er anber§roo neben .ftcroen ber Soweit
nennt, nid)t tabeln, unb er fann ifjre Perberblicfje potitifdje äßirffamfcit nid)t

loben. 5lud) mag bei $ritia§ eine perfönlidje 9tücffid)t auf ben ©rofjonfel feinet

ocrefjrten 9fteifter§ *plato unb bei beiben eine folerje auf bie lleberlicferungcn ber

foftatifdjen 6crjule mit im «Spiele fein. Sßaren bodj faum jrcei ^a^rje^ntc ücr=

ftoffen, feitbem ber Rebner 2lefdjine§ ben 2ttt)cnem zugerufen tjattc : „%fß Ijabt

Sotratel, ben ©opljiften, getöbtet, toeit er ben $ritta§ erlogen tjat."

£>odj roir muffen fdjtiefjen. ©in ^afjr^eljnt rotrb nidjt ausreißen, um au§

bem neuentbedien ©rjgang ben Polten in tfjm geborgenen ©eroinn ju jietjen.

23on aller SBeretcfjerung unb Söeiicrjtigung unfere§ SBiffcn» abgefetjen,

tuirb ber 5lltcrtf)um5röiffenfd)aft noef; eine ^toiefac^e f^örberung ju SDietl. 6§

tönt iljr au§ biefen Pergilbten blättern 3ugtcid) ein ermunternber 3uruf entgegen

unb eine 9Jcatmung jut SBefdjeibentjcit. feuert 9Jlutf) mag fie au§ ber äßarjr*

nebmung fd)öpfen, ba% e§ ber au§bauernben ^orfetjung gelungen toar, au§ öci---

fpvengten unb oft zerrütteten 91otijen fo Piele (Stnfidjten 3U getoinnen, rocldjc

nunmehr ttjre Potte SBeftätigung gefunben Ijaben. $ux 23efcrjeibung aber malmt

bie Ridjtigftcllung 3al)lreid)er ^rrtrjümer, bte bislang unter un§ feine 2lnfcd)tung

erfahren Ratten. £etn ^orfdjer ift fo Ijod) gefürftet, bafj feine gefjtbarfeit nidjt

gar oft in greller äßeife ju Sage träte, ©ar mand) ein 3uberftd)tlid) au§gc=

fproc^ene» „bie§ ift unroarjrfdjeinlicfj", „jene§ ift unmöglich" ober „unbentbar"

toirb t)tei: Pon ber 2Bud)t eine§ leinen Sßiberfpruc^ bulbcnbcn 3eugniffc§ jermatmt.

93or etilem aber ift e§ bie $|3erfönlic^teit bc§ ©tagiriten, bie un§ l^icr, roie

nie juPor, menfe^tie^ nal^c tritt. Cängft freilid) ift er un§ ntct)t mc^r ber Ucbcr=

menfefj, ber „maestro di color che sanno", rocldjem £ante im Torraum feiner

^)ölle begegnet toar. Seitbcm ftnb fec^§ ^3a^rt)unbcrtc tn§ ßanb gegangen. 5lu§

ber Sor^ölie be§ S)ic^tcr§ ift ber ^ilofopb, in baZ Fegefeuer ber ftrtti! gcrat()cn.

^anc^' ein SBIatt marb au§ feinem 9htb,me§fran3 gepflüdt. ©eine fdjlcdjtc

$pf)pfit, feine burc^ un3eitigc§ ©inmengen bc§ 3^ c^°egriffe§ Pcrborbenc ^l)i)ftologie.

feine mit uraltertb,ümlic§ = fetifcb/iftifc^cn Elementen (ben ©terngöttevn) üerfchte

Geologie, feine mafelofe Uebcrfcrjätutng ber eigenen Nation unb bic barauf gc--

grünbete Rechtfertigung ber 6flaocrci — fie finben leinen ^iiifpvedjer me[)V

^(uc^ legen bie einfidjtsPottftcn ^Iriftotclifcr ber Öcgcntoait ben ^auptton nid t
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auf bic o6evften JßrincijJten ber Sefjre, fonbern auf ba§, toa§ SSaco bie „-mittleren

©runbfätje" genannt f)at. Stilein ber föurjm be§ 2IriftoteIe§ fann manche @in=

Bufje ertragen. 23£et6t er boct) ber Süenber unerfd)öpflitf)er ®ebanfenfä)ät$e, ber

Sejjerrfdjer einer unüBerfef)6aren 2Biffen§füIIe , ber Sßegiünber meljr al§ eine§

ßcnntniforocige^ — bor 5IEem bcr £>cerfüf)rer, cor beffen unfidjtBarem 9Jcarfc(jaII§=

ftabc bic Sparen ber 2i)atfacf)en auf allen ©eBieten ber 91atur unb be§ @eifte§=

(eben* fidj roie öon fel&cr reiben, orbnen unb gtiebern. ©o barf er benn auctj

un* nadj 2111cm , toa§ mir füglicf) in SlBjug Bringen fönnen, al§ ein nal^eju un=

erreichter 9Jleifter be3 3)en!en§ unb be» $orfcfjen§ gelten ; unb nunmehr, nadjbem

mir aurf) bcn eifrigen unb freimütigen ^ßolitifer, ben sugteid) formgeroanbten

unb ööüig anfprudjölofen Sdjriftfteller , ben eBenfo geregten al§ fctjonenben

SBeurtfjcilcr öon ©cgncrn unb 23orgängem !ennen gelernt tjaBen, bürfen mir getroft

()inuifügcn: er mar auä) ein ganzer 9ftann unb ein öollenbeter ©entleman.
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Sie beutfdje @mtn = <ßafd)a=©jpebition Don Dr. Gart $eter§. 2JW 32 S3oHbitbern

unb 66 Üejtabbübiwgen bon 3tuboIf -gjetlgretoe in Sßerlin, bem Porträt bei 93erfaijer3

ttaäj granj bon Senbad) unb einet fiarte in garbenbrurf. SRündjen unb ßetpjig, 9t. £lbeit=

bourg. 1891.

(Snblidj Hegt un§, bon ber §anb bc§ $ürjrer§ ber bcutfdjen ©min^afdja*

(Sijpebition, bie ©rääfjlung bom SBcrlauf bcrfel6en bor, ber im» in bcn £agc§=

Blättern jdjon früher ttjeilroeife bargeftcHt rourbe. Sin ®efüf)I regftcr S^eil»

nannte Befd)Icid)t ben ßefer, nacfybem er nur toenig in bie ßcftürc fidj bertieft

ljat. 5Da§ erfte, redjt furje Gtapitcl gibt eine £)arfteUung ber @:ntftcfmng§=

gefdjidjte ber (Sjpebition , roeldje bem nidjt eingelochten Sefer bercn |)aupt=

momente in fnapper, Bünbiger gorm jur $enntni§ Bringt.

3m ätoeiten Gapitel Befinben rotr un§ fdjon inmitten ber Gjpcbitionä=

fdjtoierigfeitcn , unb f)ier fönnen roir bem @£pebition§d)ef unfcre 2tncitennung

ntd)t berfagen. §inberniffe [teilen fid) if)tn in ben 2Beg, bcnen ein getoötjnlidjcr

9Jtenfdj unterlegen toäre, unb Betounbernb fielen roir öor biefer $raft bc§

SötUen», bor biefer llrtf)eil§= unb @omBination§fäf)igtcit, fotnic öor ber ent=

fdjloffenen £mnb(ung§roeife, burdj roeldje allein e§ möglich rourbe, bie ©jpcbition

nidjt etroa burctßufüfjren, fonbern üBer^aupt nur $u Beginnen.

$on ben geroörjnlidjcn $ptacferetcn, roeldje jeher 9tcifcnbe Bei ber $InroerBung

feiner Präger burcfjjumacrjen tjat, erroäfmt ber SBerfaffcr nid)t§,— fie finb eBcn fclbft=

berftänblid). SOßeit unangenehmer, folgenfdjrocrer unb tränfenber finb bie .ftinber»

niffc, roeldje ber ©jpebition fetten§ ber Europäer, f)ier ber (Snglänbcr, cntgegengefteHt

roerben. Dr. $peter§ entfenbet |>errn ßieutenant bon Xicbemann nad) s2lbcn, um
ju beranlaffen, bafj fjunbert bafctBft angeroorBcne Somali» fofort nad) £amu an

ber Oftfäftc 3lfrifa'§ übergeführt mürben; im Sultanat SBttu BeaBfidjtigtc er

feine (Sjpebition ju organifiren. £ier mirb if)tn ber erfte ©treidj gcfpiclt. 2Iuf

bem £ampfer, melden er äugleid) mit 9ftajor bon Söiffmann Benutzt, cvl)ält er

bon biefem bie ^Rittrjcilung , bafj bie Somalis in 3?agamojo gclanbct feien.

£ie „S5ritif^-^nbia"=3)ampferlinic t>at , roie fief) f)erau§ftcEt , |toar SBittetS für

bie Somalia unb bercn ^üln'cr auf Somit au§gefteflt, bereu i'anbung bafclbft

aBer berroeigert, rooburd) fiel) ber güfjrer gelungen falj, bie £cute nad) 3^"3iBar

unb bon ba nadj Sagamojo ju führen. Sei beginn ber (Prpcbition ficf)t fidi

beren 6B,cf bat)er genötigt, gegen bie genannte Kompagnie eine Älage auf

6d)abenerfa^ anäuftrengen.
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Ter GrpcbitionStyf tofinföt fid) bie Sage in ßamu felbft an^ufe^en unb

nimmt 3u biefem 3*ucd ba^tn 23itlet§ öon Sansibar, hm er irtätoif^en angelangt

ift. SSeretttoitögft Serben ihm bie SBtUetö erteilt , inbeffen auf falbem Söege

tmcbcrijolt fid) berfelbc frühere „Xrirf", unb man erflärt irjm, ba&, falls er be=

abficfitige, in ßamu an Sanb au geljen, man baS Scfjiff biefen §afen nid)t an=

taufen laffen toutbe. Der 23crfaffer öerfud)t an einigen aufeerljalb be§ englifcfjen

ginftuffcS gelegenen Orten ber Somalilüfte ju tanben, finbet aber, bafj bk feinb=

feiige Gattung ber gingc&orenen bie§ unmöglich madjt.

3u ben äBibetto&rtigfeiten , meiere ßngtänber irjm Bereiten unb ber feinb=

lidjen Haltung, rocldjc bie Somalia feiner Sanbung entgegenfe|en , gefeilt fid)

Unglüä. Sanuntfidje ^agbraaffcn ber (Sjtpebition finb nadj Sansibar öerfenbet

roorben, unb werben bafclbft öon bem s2lbmiral greemantle, bem 6faf be§ eng=

tifdjen $IorfabcgcfdjWabcr§, al§ (Sontrcbanbc befcrjtagnarjmt.

HBet nod) finb bie ÄricgSWaffen in 2lben, unb Dr. 5ßeter§ telegraötjirt bort»

t)in, um ju üeranlaffcn, bafe bicfclbcn mit einem ber äBiffmann'fdjen Dampfer

idm jugefanbt mürben, ober ba§ auf alle gälte beten Senbung burdj bie

. .^ritijt) oubia'A'inic ju öerf)inbern fei. 2tbermat§ Unglfitf! Xer eine 3Biff=

mann'fäe Xampfcr ljat fdjon öotle Sabung, unb beöor ber anbere fjeranfommt,

Werben bie SCBaffen bennod) auf bem cnglifcrjen Xamöfer eingefd&ifft. Sie fallen

natürtid) bem ^Ibmiral greemantle in bie |)änbc.

Die @rpcbition ift nun roaffcnto§. 33on einer eigentlichen gjpebition ift tn=

beffen nod) feine Sftebe; fic bcftc£)t cor ber £mnb nur au§ ben euroüäifdjcn Ferren

unb beu in ^agamojo gclanbeten Somalia Xer ßeiter mill nun unöeräüglidj

baran gc()cn, in 3ön3^ar Xräger anzuwerben, h)ie alle anbern G^pebitionen

bteS tfnm. S)a eillärt ber Sultan, roat)rfd)einiidj öon englifd)er Seite beein*

flu&t, bafe er jcbem mit biefer $aratoane jie^enben Präger ben ßopf abplagen

(offen mürbe, ^ebe anbere ßjöcbition f)ätte ficrj nunmehr al§ gefdjeitert be=

tvadjtcn fönneu ; nidjt fo biefe unter irjrcm cnergifdjen gütrrer, bem felbft in fo

peinlicher Vage feine ^ülfSquetten nietjt öerfagen. @r chartert al§balb in SBomban

einen Inmpfcr, um fid) unabhängig öon ben englifdjen ^affagierfcrjiffen bewegen

\u tonnen. Xa ()icrburdj feine Mittel erl)cblicr) Verringert werben, entläßt er

einen grofjen Ifjcil feiner Somalia unb fdjncibet feine gan^e ©i'öebition auf ein

trief geringeres 3Jtafc yi. lUittclft bc§ Xampfer§ „9leera" Wirb e§ bem Dr. sßetcr»

möglid), feine 1 vager nunmerjr an einem beliebigen Orte ber $üfte ju engagiren.

Ine Vage beffevte fid) anefj infofern roieber, al§ ^)la\ox öon Sßiffmann i^m
eine ^[\\\a[)[ imn (V>emel)rcn jur Xi§öofttion ftcEte.

Den nod) berBIeiBenben Somalia fcf)Iic§cn fic^ burefj §ülfe ber fransöfifetjen

liffiun nod) fertig Iräger an, unb bie @?;pebitiou märe im Stanbe gctöefen,

aiif\nlned)eu; allein bon bem Vertreter bc§ SlbmiralS, fomic föäter öon biefem

felbft mirb beut ßtjef eröffnet, ba& man i^m nietjt geftatten merbe, irgenb einen

innerljalb ber ^loitabctinie liegenbeu .^afeu anzulaufen.

Tiefen emigen unertvägtidjeu Ajcmmniffcn fetjt Dr. $Petcr§ feine ganje

iUenShafi unb (vntfdjloffeul)eit entgegen, unb er fül^rt ein 5!Jlanööcr au§,

meldjeo man alS eine tjeniorragcnbc Sciftitng be]eid)ucn mufe. Sic fpannt bie

Wartungen auf bie nad&folgenben Manblungen um fo ^öb^er. (Sr buöiü bie

^lorfabefdjiTfe nollftänbig, inbem er öorgibt, nad) bem Sübcn fahren 3U toollen,
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um in 9)toQamBiquc ober ®elagoa=23at) Stäget onjutoetBen. Raum aber in bcn

offenen Ocean gelangt, Ijeifjt er bcn Sapitän, toeldjem er feinen *ßfan borljer

nidjt mitgeteilt Ijatte, bcn ®ut§ umzulegen, unb ftcuevt auf bic nörbtidj ber

JBtodabelinie gelegene, aber fcljr fdjtocr sugängftd&e ßtol$oo»ä3udjt to§.

^nbeffen ift bie 3ornc§fd)ale be§ ©djidfaly
1

nod) nid)t gana geleert. SBiebet

toirb bie llncrfdjrotfcnljeit unb ausbauet be§ gfiljterS auf bic Sßrobe gcftcKt.

©rfjr fd)lcd)te§ äBettcr fefct ein, bei bem ©djauMn be§ SdjtffeS fällt eine $c=

trolcumlampe um unb ejplobirt in ber 9Mb,e be§ SjMbetborratljeS. ©tüdtttd§er*

toeife entfielt fein ©djaben, ber ©djrcd ift übertounben unb fdjcint ausgeglitten

toevben ju foUcn, benn man crblidt bie 53udjt, ba§ giel ber ftafjrt.

„£)odj mit be§ (Sefdjide§ TOdjten ift fein eto'ger SSunb 311 flcdjtcn;" [tarier

Strom Ijat bie „3taa" nad) Sorben berfetjt, unb toa§ man erblidt, ftettt fid)

aU ein ganj anberer Ort l)crau§ al§ ber ertoartete. @§ toirb ßeljrt gemacht

unb bon feuern auf bie $tr>t)ljoo=23udjt ^ugebampft. £>a§ fdjlcd)tc SBcttcr ber*

Wintert genaues Orientiren, unb aU nun enblidj bic ©onnc burdjblidt, gctoafjrt

man, bafj man roieber an bemfelBen Orte ift, tote am borigen Sage; abermals"

Ijat ftarfe Strömung ba% Schiff berfetjt.

5lun tritt SBaffermangel ein. £)urdj ©egel k. toirb ber reid)lid) fallenbe

Ütegen aufgefangen. 5£>er (Sapitän öerliert ben 9Jtutf); allein nodjmal§ toirb bk
@infatjrt in bie erfefjnte Sudjt berfud)t, nur um ju entbeden, bafj man fidj

3um britten 9JMe an berfelben ©teile, in ber 9täl)e ber 2)unba§^nfetn, befinbet.

2Bir fönnen un§ böEig in bk Sage be§ @£pebition§d)cf§ oerfe^en. £)urd)

Söibertoärtigfeiten unangeneljmfter 5lrt aufgerieben, burdj Söaffcrmanget gebrüdt,

burdj bk 9flutljlofigfeit be§ (Sapitän§ berftimmt, felbft nid)t mit ber güljrung

eine» ©djiffeS Oertraut, lonnte ein (Scfüljl unermeßlicher 23cranttr>ortung unb

gänjlidjer Üiatfjlofigfeit ilm Befdjlidjen l)aBen. ($r geigt ftd) aBer aud) toieber

in biefem mißlichen 5tugenBtid ber ©ituation getoadjfen, unb toir fönnen feiner

£>anblung§toeife in biefer fdjtoierigen Sage unfere aufrichtige SBetounberung nidjt

berfagen. Gsr erteilt bem Gtapitän fdjriftlidjen SSefeljl, unau§gefe|t auf $tot)l)00'

SBuc^t ju freuten, ba er fonft feine 2lrBeit§geBer für bk ©umme bon 20 000£
haftbar madjen toürbe. 9lodj ein Iftal Ijat man gegen bk ©trömung an$u=

fämpfen, enblic^ aBer Begtoingt ber SCßille be§ SSe^arilid^en ba§ ©c^icffal, unb

bic „^Recra" geB,t gegen elf Uf)r SSormittag§ in ber ^tonljoo^udjt bor hinter.

OBtoo^l gän^lid) erfc^öpft, Begibt fid^ Dr. ^eter§ boc§ fogleic^ an fianb,

um 5Dl)Oto§ jur Sanbung bc§ 6argo§ ju engagiren. 3)er Umftanb, bafc bk

„^teera" unter englifc^er flagge fegelt, toirb gefc^idt Bcnu^t, inbem man fid)

Bei ber ben (Snglänbern geneigten ^ebölfcrung für ßnglänbcr ausgibt. Ob,nc

5!Jcüt)e erhält man bie getoünfd)ten ^a^r^euge unb bie 5lu»tabung Beginnt. 9iafdj

unb cuergifd) toirb biefelbe burc^gefü^rt , unb in brei £)B,oto§ begibt fid) bic

gan^e ©^pebition jur ^üftc.

^nbeffen IjaBcn bie ^igent^ümer ber 3)b,oto 2Binb Bclommcn, bafe boc^ irgenb

ettoa§ ntcrjt ganj in Orbnung fein muffe, unb bic £)fi,otofül)rcr meigern fid) plö^=

lid), toeiter ju fahren, Bcbor fic nidjt nod) einmal bor bem 2Bali t^teS Cvtco er«

fd)icncn feien. $urj unb bünbig raerben fie in§ 2Baffer gctr>orfcn, unb bic ^faljt'

3cuge Befinben fic^ nunmehr gän,^lid^ in ber ©etoalt bc§ 6i-pcbition§füf)rer».

liefen Umftanb machte Setjtcrer fid) 31t Scut^e, inbem er, anftatt an ber näd)ftcn
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Stelle bei fiüfte 311 lanben, fid^ an einen im Sultanat 2Bitu gelegenen Ort be=

gifct, roo etwaige ©croalttrjatcn bcr Gmglünber toeniger ju befürchten waren. —
2)ie'„$Reera", faum nad) £amu aurücfgefanbt, wirb fofort bon ben (Englänbern,

bie ficb, in,}Wifd)cn in brei Sdjiffen tjici^er begeben traben, mit 35efd)lag belegt,

o6toof)l ifjr ba§ einlaufen in £amu geftattet fein foHte, wenn Weber ßriegStoaffen

nod) Dr. SßeterS fiel) an 3?orb befänben. — £)afj £e|terer fetjon ba§ geftlanb

6ctrctcn tjat, bcrurfad)t bem 2Ibmiral grecmantlc einen behübtidjen gornanfall,

toetcfjcr f)iimoriftifd) gefdulbert toitb. 2)ie „9ieera" Würbe befanntlid) confi§cirt

unb erft butd) einen langen ^ßrocefj toieber gewonnen.

Dlacb, UcbcrWinbung biefer Scfjtoierigr'citen , bie ber ßefer untoißfurlid) äße

mit erlebt, atfjmct man auf unb fjofft, bk Sadje werbe nun beffer borWärt§ gefjen;

allein Dr. *ßctcr§ faßte Gelegenheit erhalten, ^u beWeifen, ba% er audj nod) $Rifj=

ftänbcn anberer %xt gcWad)fcn fei. gunäcfjft fteßt e§ fiel) al§ aufcerorbentlidj

fdjtoer f)crau§, im Sultanat SBitu Präget ju erhalten. 9tur eine geringe Qatjl

toirb angeworben, bagegen bie 3)i§ciplinirung ber bortjanbenen energifdj burdjge=

füort. la fid) crficblid) meljr Saften al3 Präger borfinben, fo fieljt ber 9teifenbe

fid) genöttjigt, feine ßaraWane in ^roci Streite ju orbnen, beren einer ber gütjrung

beS ftapitänlicutenant 9htft anoertraut Wirb. £>iefe ßolonne foßte ber bom ßfjcf

geführten in einiger 3^tt nachfolgen, ging aber nacb, fur^er Steife Sana- aufWärt§

ruf)tn(o§ ,ui (Srunbe.

9)iit einer geringen 5tn^a^I Präger bricht Dr. Cetera enblicfj auf, boef) immer

nod) berfolgt ibu btö 9ftifjgcfd)irf. $n Sngatana, Wo er SSorrätrje j$u finben

fjofft, ift £ningcr§notl); felbft hzi beftem SBißen rönnen bie Singebornen feine

Nahrungsmittel liefern, biefe muffen bon fern fjerbeigeferjafft Werben. Qu biefem

OJtifegefctjicf gefeilt fid) bcr Umftanb, bafc nur unter ben größten Slnftrengungen

bie roilbc 9tatur übcrWunbcn Werben !ann. £urd) bicfjt berWorrene§ ©eftxüpp

mufe mit 2lrt unb Keffer bcr 2£eg gebahnt roerben. %m Sumpfe fi^en bie

ftameele feft unb mit £)cbcbäumcn muffen fie rjerauSgejogcn roerben. ÖbWofjl

Dr. ^eierS gehofft rjat, im Sultanat 3Bitu einen ©tüfcpuntt für feine Operationen

,yi finben, fid)t er fid) hierin bod) gctäufcfjt. £>ie ßeute finb berlogen unb toiffen

ni$tS über ifyt cigcnc§ fianb. Sclbft auf bem oft begangenen Sßfabe berlteren

fic fid), unb bie (hpebition gcrätl) in bie $tre. lieber ba§ ßanb äufjert ftd) bet

Reifenbe nidjt fcljr anerfennenb; c§ macb,t auf irjn „einen paubren Sinbtuc!".

> s^itu empfängt er eine 2luäafjl Somalia, meiere ib;m berfprea^en , fia^ ib;m

gcginübcv fveuubidjaftlid) ju berb,alten. S)et $pian, fid^ mit ib,nen 3U berbinben,

nnldjin $etet8 als feine ebentueße 5lbfid)t cuttuidelt, jeigt toieber bie !üb,ne,

fort vonumtifdjc (^ntfdjloffcnfjcit, bie it^n äjarafterifirt. ^n gngatana, toctd)c§

und) einem onftrengenben Wcix\d} erreicht roirb, ficb,t fieb, bie gjpebition gcatoungen,

rin« 3eit hing liegen ju bleiben, ba erft auf S5ooten betreibe ^crbcigcfc^afft

»erben mu§. SBBittjrenb beffen entlaufen nad) unb nacb, bie Präger; bk englifefte

(huebitiou unter 2Rr. 3mitf) marfc^irt auf ber anberen Seite be§ gluffeS bor=
übn, toafi mid) uidjt gcrabc baju beiträgt, bie Stimmung be§ beutfeb^en fJfü^rerS

Vi ntiölini. »m fdjlimmften aber ift, bafe Dr. ^cterS 'ertranft , tooburd) fein

Äörper grid,mäd)t unb feine ftarfc Söiacnüraft beeinträchtigt roirb. S)a§ fd^rec!=

iidie Reaentoettet bebviidt außerbem fein Okmütb,, unb er gibt in einigen $pribnt=

Dtiefen uadj Europa biefeu Stimmungen 3lu§brucf.
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£)er gjpebition burd) afV bic Setben t$re§ elften 3Ratföe§ 311 folgen, roürbc
31t tüett führen. 3n ber Sltt, Inte roir fie fcfyilbcrtcn, bauern fte eine lange 3cit
fort, unb man fann fagen, bajj fie ilyrcn Stöfdtfufj erft erreichten, al§ bic @jpc=
bitton in bic gpifobe ber kämpfe eintrat, ^ebenfalls geroinnen roir bic lieber*

jeugung, ba§ nur ein eiferncr 2ßiHe ffiljig roar, biefer cnblofen S<$totertg!eiten
£err ju roerben. Sie roerben überrounben, aber nur um anberen liebeln

*

bieS

mal allerbingS fetjr fdtjarf befinirter Statur, nämlicrj anbauernben .Kämpfen, $pta^

31t machen. 3)er erftc Kampf roirb unö im fünften gapitet gcfdjilbert.

3n £ba=2>oro=9hiroa am oberen Sana rocitte bic gjpcbition einige geit, um
bon ben erlittenen Strapazen ein roenig ju ru^en. 2Iud) ift ber 6f)ef bemüht,
ben bon ber Kararoane Rigolt Ijerriirjrcnbcn englifdjen (Sinflufj in ber föegcnb

3U bcrroifdjcn, unb ben beutfdjcn an beffen Stelle ju fernen. £u biefem ßtocefe

fcfjlicfet Dr. $eter§ mit ben ®alla§ einen Vertrag, burd) roetdjen er fid) 311m

alleinigen |>errn berfclben proclamircn, fid) £mnbct§monopole unb Ausbeutungen
bon @bcl= unb anberen Metallen abtreten läfjt, !ura fid) jum £crrfdjcr einfetjt.

@r ftcllt baZ $erfprccfjen in 5Iu§fid)t, beut (Mabolfe bie ftrcunbfcrjaft Sr.

*JJcajcftät be§ beutfcfjen KaiferS gu erroerben, Betont jebocrj, ba§ feine neue £>errfd)cr=

geroalt bon feiner Ratification irgenb einer europäifdjen 9Jladjt abhängig fei.

£)er Vertrag roirb befiegelt, unb Dr. ^eter§ begibt fid) jur 9taf)c in fein

3elt. Sie Rutje foßte nidjt bon langer SDauer fein. $mi Sclaben erfdjeinen

am anberen Ufer bc§ gluffcS unb rufen fjerüber, bafc bie ©alla§ beabftcfjtigcn,

bic (gjpcbition in ber 9tad)t anaugretfen. $n golge biefer 9tad)rid)t begibt fid)

ber (Sfjcf auf ba§ anbere ^lufjufcr, marfcfjirt eine tjalbe Stunbe rocit unb greift

bie jur Sßeratrjung berfammelten ©alias an. ©0 toltfurjn uns bie§ Unternehmen

erfdjcincn mag, fo glüdlict) enbet e§. groar roerfen bie Seute Sangen nad) Dr.

Meters, ritten iljn auä) ein roenig, allein er bleibt Sieger unb treibt eine 5ln3afjt

Söeiber al§ Kriegsgefangene in fein ßager. 2)en 6ieg nutjt er au§, inbem er

fid) bie im Sana liegenben $ufctn al§ (jigentlmm berfcrjreiben täfjt. Slufjerbem

foEen bie (SallaS ba$ bon ber ©jpebition errichtete b. b. |>crjbt=.£)au3 unterhalten.

5ln bie fo benannte Station tnüpftc iljr Erbauer bie Hoffnung, bafj fie ben

|)anbet bc§ ßanbcS beteben unb an fiefj gießen roürbe; allein bie Hoffnung ift rjier

ebenfo roenig in Erfüllung gegangen, roie fpäter an anberen Stellen. 23ielteict)t

ift ber ©runb fjierfür in btm Umftanbe ju fucfjen, ba% bic (Sjpcbition ber^inbert

roar, in biefer Richtung eine grunblegenbe Siljätigteit ju entfalten.

^Rac^ furger Raft in €ba = ^ßoro-9tuloa jie^t bie Kararoane nun ben Sana

fjinauf, burc^ bid)tc§ ©eftrüpp fidt) ben SBeg bal^ncnb, ober auf bürrcr Steppe

unter erbarmung§Iofcr Sonnengtut^ leibenb. S)ic ©egenb ift reid) an 2Mb, unb

fiöroen roerben angetroffen, junger brücft, boc^ ift für ba§ 9lötb,igftc geforgt,

inbem SSoote ber ©ingebornen mit betreibe bie Kararoane auf bem ^luffc bc=

gleiten, ^n ^ameje finben ficrj inbeffen reiflichere Jöorrätfje, unb bic Stimmung
ber (Sjpcbition roirb gehoben burc^ ben Slnblicf ber nun bereits am fernen rocft=

lierjen ^origont auftauc^enben b,ob,cn SBcrgjügc.

£)icr berfuc^t Dr. $|3ctcr§ fic^ -jutn elften Wal auf beut ökbietc gcograpt)i=

feljer -gotferjung. £ic§ ift biellcictjt ber geeignete 3lugcnbtict, bic ganum roiffcn=

»eutfe^e 9)unbfd^au. XVII, 8. 16
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fc^aftad)en Wefultate ber feebition einer ^Betrachtung $u unterbieten, um fpätcr

hrieber auf bic SSotg&nge toäfjrenb ber Steife aurücffommen an tonnen.

Dr. *ßetcr§ fu$t bic TOnbung eine§ gfoffeS, be§ ®iloluma, au entbeefen,

hm« ib,m jcbod) nid&t gelingt. @§ ift un§ unbefannt, toeldje ßarte Dr. *ßeter§

fccnu&tc; in einem ©abreiben au§ £)ba=23ovu=9hiroa erflärt er, bk bon föabenftein

mit fid) \u fjaben. 2Bar e§ biefe, fo fann e§ un§ nid&t hmnbera, ba§ ber 9teifenbe

ben Äiloluma nidjt ftnbct, ba er ifm, wie er un§ ©. 149 erjäp, Bei ^omefe,

atfo jUjifdjcn bem 38. unb 39. (grab öfttidjer Sänge bon ©r. fud^t. föabenftein

ndmlidj trägt bic «Dtünbung be§ SfoffeS erft gtüif^cn bem 37. unb 38. ©rab ein.

SScnufcte Dr. «ßeterS bie ®iepert'fdje ßarte, fo tft aud) biefer gegenüber ber

3rrtf)um augenfällig, fiebert läfjt biel weiter öftlidj einen §lufe in ben Sana

münben, bod) ift bic§ ber nur f)bpotl)etifa) eingetragene ©aft=9carot melden 9taben=

ftein in ben bom ©rafen SCelefi entbeetten, nörblid) gelegenen 3tubolprj=6ee fliefjen

läßt. Ter ©afi=9tarof flicfjt nörblid) um ben $enia Ijerum unb mürbe an feinem

Urfpnmg audj bon ber @r.pcbition ü&etfdjritten. £>ier alfo, too ber glujjj gefudjt

toutbe, mar ein fötaler nidjt au finben, ober ba§ Heine ©tüctdjen, toel$e§ auf

ber fticpcrt'fajcn $arte al§ befannt angegeben, ift roirflid), tote Dr. *ßeter§ an=

nimmt, eine gfojjgaoelung. 9lod) ift inbeffen eine anbere (Srftärung möglich,

unb jtoar bic, bafj ber Söerfaffer in bem bieten Sfnfelgetoirr, roeld)e§ nadj feiner

8u8fage (jier ben glufj bebedt, bic in $rage fteljenbe @inmünbung in ben Sana

überfeinen (jat. 9lun finbet fid) aber auf ber ba% äßerl begleitenben ®arte in

ber ©egenb, in tocldjcr 9tabcnftcin feinen $iloluma münben läfjt, ein redjt er=

(jcbtidjer, bom Äcnia tjerunterfommenber 9le6enfXufe. 3tbar roirb er im Sejt

butdjauS uiajt crtoäfmt; bodj fann man bt§ auf 2ßeitere§ annehmen, bafj biefer

Sinti ber bon bem gorfdjer nur an fatfdjer ©teile gefugte unb batjer nidjt gefunbene

Jtiloluma fei. hierbei ift e§ in ber Sfjat gleichgültig, ob $iloluma ber 9came eine§

gluffeS ift, ober in ber £anbc§fpradje SBafferfaß bebeutet; e§ ift bon früheren 9teifen=

ben, l)niiptjäd)tid) bon topf, eben ba§ 23orljanbenfein eine§ gluffe§ feftgefteEt roorben,

toeldjet iljnen bon ben ©ingebornen bielleidjt als „SBafferfatt" beaeidmet tourbc.

Die ftfltte in bem un§ borliegenbcn 2Ber!e ftetjt überhaupt oft im 3ßiber=

fbvud) ,ut ben Angaben im Sejtt. 2Bir erfahren 6. 150 u. 152, tote ber $üfjrer

eine AhifegabcUing t)innbgcfal)rcn unb bann auf ben fdjon am borgen au§ ent=

gegengefe^ter SW^tung erreichten „§offmann=gaE" gelangt fei. 2luf ber ^arte
ift bagegen biefer oberhalb fämmtlic^er glufegabelungen angegeben.

Vlui l. L51 cv^dfjtt ber SBerfaffer, er fei auf eine am nörblidjen Ufer be§

Inno bcfinb(iri)c \Hnl)öb,c geftiegen, um baZ Serrain au überbliden; ba l^abe er

im SBeflen, bor ber imterge^enben ©onnc, eine impofantc S3erg!ette liegen fc^en,

unb biefe „Äaifet-SBil^eltn^erge" genannt. ^Infänglid^ l^abc man biefe «Berge

als luut) mit betnÄenia in 3ufammcnl)ang ftel)enb betrautet; im Saufe ber @r=
Vililiiiig tommt mau inbeffen ,ut ber ^lufic^t, bafj bic§ nic^t ber gaE fei.

aSBie ijt nun biefe Eingabe auf ber ßartc bargcftcEt? 3tuar befinbet fid^

bie Siebemann^b^e auf beut «Horbufcr bc§ Sana, attein fern im Söeften liegen

mit bie \>lb()änge beS Meuia, auS meinem ber mut^mafelid^c ^ilotuma ^erbor=
bvidjt. Dagegen ift notbnorbtoeftli^ bon ber 2icbcmann=£)öt)c ein SSergaug mit
bex SBeaeid^nung ftaifer»SDßi^eIm=S3erge eingetragen, angenommen nun,' ba^ bie
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$8erge mirflidj f>kt liegen, fo fann iljnen ein Sufaromentjang mit bem ßenia

bod) faum abgefprodjen merben. S3ci ber furjen räumlidjcn (vntfernung ift man
djer Berechtigt anaunetjmcn, bafj fic ben Abfall be§ *ßlatcaiiv bitten, mrtd)e§ in

bem gewaltigen $enia gipfelt. 2lu§ ben Angaben be3 9icifenbcn gef)t aber fjer-

Por, bafj biefe $crge bebeutenb rocitcr rocftlict), baljer bem £auptftocf bc§ $enia

Piet nöl)er liegen, unb bann notfjgcbrungcn mit biefem Ocrbunbcn fein muffen.

SDa al§ befonbcrc§ $cmurid)en angegeben roirb, bafj bic SScrgc fid) ber untcr=

getjenben 6onne Oortagcrtcn, biefe aber am 26. Dctobcr 1889 auf ctma 12° 31,

©. 23r. , mithin ungefähr roefHübroeftlid) Pon bem ßagcr ber 6j:pcbition untere

<n'ng, fo ergibt fidj, bafj entmeber ber S3crgäug falfd) eingetragen ober, tr>a§ un§

mafjrfdjcinlidjei; bün!t, mit einem anberen, etma ber „SBenningfen^&ette", Per-

tnedjfctt morben ift. SDennod) glaubt Dr. $ßeter§ in letzterer bk füblichen 2lbl)ängc

ber $aifer = 2Bit(jelm = 23crge erblicfen ju follen. 9Jkn lann nun nod) annehmen,

bafj ber @£pcbition3d)ef fid) in ber Eintragung be§ £agerorte§ geirrt, unb biefer

tneiter öftlid) gefugt merben müfjtc. SDarau§ mürbe fid) aber eine fo PoÜftänbige

33erfd)iebung ber Ütoute fomoljt öftlid) al§ audj im äßeften Pon ^argajo ergeben,

bafj mir biefe 9Jcögtid)fcit al§ Ijöd)ft lmroaljrfdjeinlid) fallen laffen. — auf 6. 180

mirb erääljlt, man fei in genau entgegengefetjter föidjtung Pon bem Enbrel

marfdjirt. ^anbelte e§ fid) nun um ein minutenlanges %h toeidjen Pon ber £>aupt;

ridjtung, fo fonnte biefer Umftanb nidjt ba§ unbehagliche ©efüljl tuadjrufen, über

tt>eld)e§ ber 33erfaffer llagt. SBurbe bie 9£id)tung fo lange in fo bcforgnifjerregen=

ber Söeife inne gehalten, fo mufjte fie in ber Üioutenangabe jur (SrfMeinung

fommen, toa§ iebod) nidjt ber gatt ift; biefe Perfolgt Pielme^r ftätig ifjrcn füb=

roefttictien (£ur§. SDte 9ioute in bem bergigen Serrain, ba$ burd} ben (5>afi=9crjiro

enttoäffert mirb, Perläuft aufjerorbentlidj gerabe , unb läfjt bie SSermuttjung auf--

fommen, bafj fie meljr einem allgemein richtigen £)rt§ftnn 6^re madjt, al§ auf

flemiffenljafter 2lufnatjme beruht.

9<hd) Ueberfdjreitung be§ (Safi=9tarof madjt bie ßaramane einen Slbftedjei*

nadj DZorbroeft, um SBaffer ju finben, mufj jebod) mieber umfefjren, ba fic Pon

ben 9Jtaffai§ in falfdjer Stiftung geführt mürbe. 2ßenigften§ fielet ber £cfer

fid) gelungen, bie Stücffeljr anjune^men, ba auf ber $arte ein cntfprcdjcnbcr

gemattiger fmfen eingetragen ift; im Ser,t ift Pon ber föüdfetjr nicr)t§ gefagt.

9iun getjt aber au§ ber Er^ä^lung rjerPor, bafj nid)t ben ganjen Sag unabläffig

marfdjirt mürbe. Sf}eil§ mar bie §i|e fo grofj, ba% bie ^aramane fidj nur

unter großen 5Rül^feligleiten Pormärt§ bemegen fonnte, tl)eit§ fanb ein Eingriff

burc^ 5Jlaffai§ ftatt , roeldjer ebenfaÜ§ bk 3)auer bc§ 53carfc^e§ über ba$ be=

fd)mertid)e Serrain fetjr bceinträd)tigt ^aben mufj. 5luf feinen ?yall fann alfo

biefer eine Sage§marfc^ über fo grofje S)iftance fid) bemegt Ijabcn, al§ in ber

,^arte angegeben ift. SDer §afen ift alfo mitHürlid) eingetragen, unb ämar fo

grofj, meil bie S5cfc^merben be§ 5Rarfc^e§ biefen at§ einen aufjerorbcntlidj langen

empftnben ticken. — hierin liegt a6er eine Ungcnauigfcit gegenüber früheren

Vorgängen. S)ie ftarf IjerPorge^obenc 5lbmeid)itng Pon ber beabfic^tigten 5Rarfc^=

routc nad) ©übofl, melier mir früher gebadeten, fo mie anbere auf ©. 182 cr=

töä'fmtcn .^in= unb ^erjüge, finb in ber $artc nid)t eingetragen. Xagcgcn cr=

fä^rt ein at§ fet)r bejdjlucrtidj unb lang empfunbener 9ttar[dj eine übertriebene
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grapse £arftetlung. ©otdje £f)atfact)cn , für tnelc^e roir eine gange Slngatjl

oon Seifotelen anführen tonnten, leiten gu bem Berechtigten ©djlufe, bafc, wenn

überhaupt ein ^tinerar geführt würbe, bieg mit wenig Slufmertfamfeit unb

ßenntnifc gefügt Würbe.

Heber bie föoute Pom ©afvüRarof Bt§ ®ahaxa§ finb im £ejt gu Wenig 2tn=

gaben, um einen Söiberfpruä) nact)guWeifen ; einzelne fünfte, befonber§ in ber

larfteßung ber Crograpfvic, Würben jeboct) eine Prüfung be§ 5lufnarjmematerial§

roünfdjtnsrocrtfj machen, UnguOertäffig erfcfjeinen bie Eintragungen über bie

:Koute ßabaraS »ßtoatunbu. $on ÄabaraS foU füblict) marfdjirt Worben fein,

bie $artc geigt fübWcftlid)e 9tid)tung. Srotjoem auf Wotjlbebauten 2ßegen ge=

gangen Würbe, auefj nictjt§ über befonber§ Eurgen 9ttarfcrjtag ober unerwarteten

Aufenthalt gejagt Wirb, fo fjat bie Karawane bod) gWei Sage nötf)ig, um bie

ftttje ©treefe steiferen ben beiben genannten Orten gurüclgutcgen. 9Jtan giefjt

ben 6crcd)tigtcn ©cfjiufj, bafj bie *pofition Pon $araba§ 31t Weit fübtictj an*

gegeben ift. 23on Äroa=Sa!roa marfcfjirt bie Ejpcbition füblict) nact) $wa-©unbu,

roäljrenb bie ßartc eine fübWefttidje Dtidjtung geigt, lieber bie 6trer!e ^roa=5Eeleffa=

SBadjore festen genaue Angaben. (£§ wirb nur ergäbt, bafj man Oon Sorben

und) SBacfjore cinmarftfjirt fei, Wätnenb auf ber $arte bie Üteiferoute Pon ©üb=

often in ben Crt münbet.

Tic at§ „Sicictjai breite" begeictjnetcn SBcrge laufen auf ber $arte in einer

:>iid)tung, bie ber im 2cjt angegebenen gang entgegengefetjt ift , unb gängtiä) un=

guocrtäjjig crfdjcint bie ©treffe 3Badjorc=llt*afa, Welche unmögliä) in ber bafür

übrigen Qnt gurütfgclcgt fein rann. 9flan ficf)t fiel) gcgWungen angunct)tnen, bafj

Dr. SßeterS, allen anberen harten entgegen, Sßactjorc Diel gu roeit nörblicr) Per»

legt t)at. 3Bit Wolfen e§ bei biefen 9kd)Weifen beWcnben laffen, unb nur be=

merfen, bafj man Pon bem Wanne, roelcfjcr 9iaPenftein ben Vorwurf ber £cid)t=

fertigfeit mad)t, tniff cnfd;aftlict) bcrjanbeltcS Material trotte erwarten bürfen.

3Hn fiebenten (sapitel geigt fiä) ber güb,rer ber ©jpebitton roieber in

feiner ganum unbeugfamen Energie, ©ein «Marfdtj über bat ßcitipiaplateau ift

eine äu[
5 eift ancrfcnncn§Wertl)c ßeiftung, feine fiämpfe beWeijen «Dhttt) unb @nt=

icntoffcnlnit. Wad) unferer Empfinbung geigt fiel) ber SScrfaffer in biefem ßapitet

al9 5d)iiftftellcv poii feiner liebenswürbigften ©cite. ©eine ©cfjilbcrungen finb

parfenb; er oerftetjt e8, bem fiefer feine eigene ©ttmmung mitgutfjcUen , unb
btefex berjeifjt ilnn balier aud) gern bie Heine Soqucltcrtc ber „9?cgatioitöt ber

ßufteuinflnbuno/ ,-;war fcfjcn mir borauS, bafe man £crrn Dr. «ßcterS über feine
kämpfe im TOaffailanbe tum fjumanitärer ©cite Vorwürfe madjen roirb, namcntlict)
iibev »orlommmffe, lote bie auf ©. 222 era&flfte Söbtung be§ «Dlafjat^irten; aüein
man fann ben »erfaffer [)ier cntfd)ulbigen; er mußte fid) mit ©eroalt burd)
bav Manb plagen, unb in ben ^crl)ä(tniffcn, in rocldjcn er fiel) befanb, fonntc
er cm einselneS Du-njdjcnlcben, gegenüber bem 31t erreidjenben 3iet, nierjt in 5ln=
redjuimg bringen.

lao Qdt)te (sapitel beidjrcibt ben äßeitermarfd) ber taaroanc bur($ ba§
©ebtet beS ©etinao-SeeS, auf metdiem nichts ^emcrten§tocrtl)c§ Porfäöt, außer

glgeio bind) (hfd)ie&ung breier it)icr l'eiitc „befdjroic^tigt" toerben.
Und) erral)it Dr. ^eterS l)ier, bafj bie cuqlifd)c ^araroanc unter «oft. ^aetfon
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in her ftätje ift, unb et Ijilft bem ©uttan t»on ©afWa, bic 9Jhngati 311 fragen,
hierauf fdjliefjt er mit ©atWa einen fotjen Scrtrag, in Weitem er, tüte in

ben früheren Serträgen, fid) als $err be§ £anbe§ anerfennen lägt.

3fm neunten (Sapitel eraW un§ ber SBcrfaffcr, Wie er Informationen be=

äüglicf) ber in Uganba Ijerrfdjcnbcn ßuftänbc erfjatten fjabc. @t bcfdjticfct, trofc

ber burdj ben $ampf mit ben 9Jcangati auf ein 9Jtinimum rebucirten Munition
nad) Unjoto p ntarfdjircn, jtdjt aber, bafj er feinen ©omali§, meldte ben ftetn

ber gjpebition bilben, nidjt mcfjr unbebingt berttauen rann. £utd) eine Untcr=

tebung ä la Stanley flößt et ifjnen 9ttutf) ein unb <}ier)t roeiter.

@nblid) gelangen mir nad) 2Bad)orc, unb f)ier — ob im 2)orf bc§ 6ultan§
ober auf einem anbern Sagcrplatj ift nid)t genau angegeben — erfjält Dr. $ctcr§

bic 9lad)ridjt, bafj ©min^afdja fdjon längft au§ SCßabelai fort fei, unb fidt) Wab,r=

fcrjeinlidj an ber Äüfte befänbe. ©djneE entfdjliefjt fidj ber föcifenbe, feiner ßj=

pebition einen anbern 3^^' al§ ben nun niä)t mef)r erreichbaren, ju geben.

@r marfdjirt nadj Uganba hinein, Wo ber entthronte ®önig 9ttuanga im Segriff

ift, bie £)errjcf)aft Wieber an ftd) 3U reiften.

9ttan fann biefe fdmeße ©ntfdjloffenljeit nur beWunbern, fetbft wenn fie üon

ber 9}otf)Wenbigfeit bictirt Würbe. Sei ber burd) 9Jhmition§mangel berminberten

2Birfung§fäf)igfeit bet ßjpebition mar jebod) baZ Unternehmen toüfülm, Wenn
Wirflid) gefämpft Werben mufete. SDer $araWane ftanb bann rettung§lo§ ber

Untergang bcoor. ©lüdlictjerWeife Ratten @tocfe§ burd) ein ftegreidjcs ©efeetjt

unb Wieberfjolte ^unition§jufu^r, foWie bk 9JHffionare burd) itjren (Sinflufj im
Sanbe fdjon borgearbeitet; unb Waren audj 9Jhianga'$ Gräfte erft bor fur^er 3«t
Wieber unterlegen, fo burfte bod) angenommen werben, bafj ba§ 2lnferjen, WeldjeS

bic (Jjpebition fiel) burd) bic kämpfe mit ben 9Jcaffai§ erworben tjatte, ein nid)t

unWefcntlidjer Factor 31t ©unften 9ftuanga'§ fein werbe. 63 ift ein cntfcfjiebcncs

Serbienft be§ @r,pebition§d)ef§, biefen Umftanb erfannt unb fdfjnett ausgenutzt ju

Ija6en. Sein ©lud: fam iljm ju §ülfe; feine ©treitfräfte finb in Uganba nict)t

auf bie $tobe gefteüt roorben.

2)a§ äctjntc Sapitcl fdjilbert ben 2Iufentr]att ber ßararoanc in Uganba.

SDen ßönig 9Jtuanga finbet Dr. *ßeter§ bereits Wieber in feine ^auptftabt DJcengo

(ütubafa) jurücfgefefjrt, unb mit iljm fdjliefjt er unter Sei^ülfe franjöfifc^cr

9ftiffionare einen Sertrag ah, in roeltfjem fic^
s^iuanga, um fiel) bic 6rjmpatf)ie

ber europäifcijen Nationen -$u fiebern, ju ber ßongo^ Stete befennt. 3tuc^ ein

Scrbot ber ©f(aüenau§fut)r erläßt er. S)ie 3cit ttnrb lehren, roicöict oou biefen

ferjönen Scrfprcc^ungen 531uanga ju galten willig ober fäf)ig ift. 5i)ie §urcrjt oor

feinen 9ti öalen machte i^n jur ^,nt geneigt, an Suropa fid) an^utc^nen; e» ift

fraglictj, ob biefe» ©efüf)I noc^ Oor^errfc^en Wirb, Wenn ^arema fein natürliche»

(Snbc gefunben tjat.

^n Uganba befafjt fic^ ber Steifcnbe 3um erften IRalc mit Scobad^tung ber

Sbtfer, mit benen er in Scrüfjrung tommt. €bnc etWa§ 9ieuc§ über bic Sßaganba

ju bringen, gibt er bod) einige tecfjt anregenbe %bccn über bie ^3(öglid)fcit eines'

früheren 3ufammenrjangc§ jWifc^en 5tcgüptcn unb Uganba. 9)lit ganj befonberem

3intereffe rjört man Oon bcm nidjt unWa^rfdjcinlic^cn Sorfjanbcnfein Oon 5papnrus=

rotten in ben Sßatintugräbcrn.
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51I§ feftgeftcttt raorben, bafj ber angebroljte £ug $arema'§ auf Uganba nur

eine J}intc fei, um bie ßjpebition tnnjuljalten , toirb ber 5tbmarfd) angetreten,

unb Dr. 5peter§ toerabfdjicbet fid) t>on Uganba mit benfelben SBorten, mit benen

er bem ©djreiber biefeS im Saljre 1884, im Secember, bie £anb brüctte, at§ er

2Rut)nie«Ufagara bertiefj, nac^bem mir sufammen bie oftafrifanifdjen Erwerbungen

gern ad) t fjatten.

^m elften ßapitel toerläfjt bk (Sjpebition auf ben erft nad) langem S5e=

müfjen aufammcngebrad)tcn SBoten btä ßanb Uganba. ©djredKidje ©emitter be=

gleiten fie. 3m ßager mirb ein 3elt umgeworfen, unb ber datier mufe im

9tatf)tgctoanb ©djutj in ber §ütte feiner 6omati§ fudjen. 3)er nidjt freunbltd)

gefilmte 9Jcinifter au§ Uganba fenbet bem $aratoanend)ef ein l)eudjlerifd)c§

Streiften nad), beffen ßrroiberung burd) Dr. *ßeter§ man mit SSergnügen tieft.
—

Ungern jdjcibct man bon bem prächtigen $ere ßourbet, toeldjer HZ jum testen

v

Jlugcnb(td ber grpcbition mit 9tatf) unb Zfyat beiftanb.

(Stgtetfenb ift bie ©cene, roo ber 23erfaffer mit 9Jconfeigneur ßibinljac über

beffen 9Uictfcrjr nad) (Suropa unb ben Wlx. $Ractat) fpridjt: in bemfelben 3tugen=

btirfe langt bie 9hd)rid)t öom £obe 9Jladah,'§ unb ber 3tüctberufung ßibinrjac'S

an. Stuf ber ^faljtt über ben ©ce begrüben franjöftfctje 9Jciffionare ben @£pebition§=

tfjcf unb fragen ifm, ob er nod) nid)t geftorben fei. ©ie erhalten barauf einen

fcfjr beutlicfjcn 23eh)ei§ feine§ beften 2öof)lbefinben§ , inbem er, leiber nergeblidj,

um einige y^Cafcfjcn Gognac bittet.

3n Sufiba finbet eine Untexrebung mit bem Ijier fjerrfdjenben ©uttan ftatt,

toeldjer öcrfpridjt, 5)htanga in 3ulunft ben berroeigerten Tribut hrieber ju galten.

Xie $ittc 9Jhianga'§, einen anberen Häuptling ju süchtigen, mu§ bie (üjpebition,

ba fie an beffen *ßrobinj ferjon borbei marfdjirt ift, unberüdfidjtigt laffen.

\Hnf Wcfugc * 3§lanb Ijat ber Sßerfaffer Gelegenheit, eine Eingabe ©tanleto'§,

bem er gern Unric^tigleiten bornnrft, abermat§ auf iljren SBertlj gu prüfen,

ctanlei) cqätjlt, bafj er tjier feljr friegerifd) empfangen roorben fei; einer ber

Seilte rjabc iljn fogar an ben paaren gerauft, unb er Ijabe ©ott gebanft, au§

[einet ßage fjerausjutommen. SDie (Sjpebition finbet ein t)armtofe§, gutmütiges

SBötM&en, lucldjc» fiefj beeilt, allen SBünfdjen fo fdjncE tuie möglich nad)3ufommen.

Vlm 2übcubc be§ ©ec§ rutjt bie ^araraane einige ^ett bei ben franjöfifdjen

SKifftonaten auS. 5ßon bjer fdjrcibt ber 6b,ef einen 23erid)t über ben Verlauf
ber Reife, tootht er fcfjr bie föcgncrfdjaft betont, meldte man, tote er glaubt,

feinem Unternehmen entgegenbringt.

.sin jtoötften unb letjten Kapitel fdjitbert ber SJerfaffer feinen 5tufentrjalt

auf ber ftanaöftföen ^ijfion§ftation. ^n Utumbi |i§t er bie beutfe^e flagge
unb jdjliefjt mit Mütfe cine§ franjöfifd^cn 5Jliffionar§ einen Vertrag mit bem
Häuptling beS Dtte8, burd) tneldicn biefer bie beutfe^e Obcr^eit' aner!cnnt.

Villi ber SDWfflon fütjrt bie ftaratoanc Curje 3ett ein iböHifd^eS ßeben. 3)aö

[ainraenfeiii mit ben nrfjtgen, ^od)gcbitbcten ^liffionaren, bie flcinen ßomforU
eine« in'r()ättiii|jmä{3ig citntifirten ©etmeS, baju bie 9tu^e nad) ben 5lnftrenguugen,
üben eine Befftnfttgenbe SBiifung a\i§, unb ber ©eift fann fid) pb,ilofopb,ifa^en

tbetradituinu'u Eingeben.
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^nbeffen Wirb ein Beliebter Präger burdj ein Jfrofobil Wcggcfaugcn, nadjbem

fdjon früher ber Wiener bon Dr. Meters" burdj einen ©dmfj an» feiner eigenen

umfaffenben SBüdjfc baZ ßcBcn verloren fjatte.

|)err Don Lebemann erfrantt, nnb ein f^icBcranfaCC wirft auä) Dr. IßctcrS

auf§ ^rantenlagcr. 5lBcr bie träftige ßonftitution be§ Üicifcnbcn BcWäfyrt fid),

unb nadj etwa breiWöcrjcntüdjcm Aufenthalt Wirb ber 9fttdWeg gur ftüftc an»

getreten, gunädjft burdj ba% öicfrreidjc Ufufuma, Wo 99tildj= unb ^(eifdwafjrung

bie rjeraBgeJommcncn Gräfte Balb Wicber fjcrfteHen.

3»n ©effe, einem Ort, in beffen ÜRäljc ©tanlcl) einen $ampf gu Bcftcfjcn gc=

fjaBt Ijatte, geigen aud) gegen Dr. *ßeter§ bie EingcBorencn fief) fcinbfclig; bodj

(äffen fie bie Karawane in ^rieben gießen , nadjbem einige Don if)ncn burdj

©eWerjrfdjüffe niebergeftreeft finb.

©in neuer ^ieBeranfaH gWingt 31t langfamerem Jßorrüdcn; bennod) wirb ber

Bequemere, Wenn audj weitere 2Beg üBer üEaBora berfdrmärjt unb bie 9toute auf

^Droatma in geraber 9ticrjtung burd) bie SBamBaerefteppe genommen. $n Wenigen,

aBer einbrucf§t>olTen SBorten fd)ilbert ber SSerfaffet bie ©teppe unb erflärt, Warum
un§ au§ bem ciöilifirten Europa rjerau§ fo oft bie ©erjnfudjt nadj ber äßilbnifj

fommt. 2Bir fönnen irjm in feiner Anfidjt nur Beiftimmen.

^n llfuri Wirb bie beutfdje flagge gefugt, unb bie (Sjpebition marfdjirt

bann nadj Ugogo. £)iefe§ Sanb giBt bem Üteifenben Wieber Anla§ gu einem

Keinen 5lu§fatl gegen Stanley SDie SGßagogo öerfuetjen itjre tjerau§forbernbc Art

be» 33etragen§ audj biefer ßaraWane gegenüBer geltenb gu machen, allein fie

werben empfinbüdj geftraft; benn nacrj längerem Kampfe nimmt iljnen Dr. Meters

3roei= Bi§ breifjunbert ©tue! SBier^ aB unb öerBrennt gWölf Dörfer. S£cr ©ultan

üBerfenbet ifjm hierauf eine Angabt ©djladjtodjfen , 9JtiId) unb £>onig gum

§rieben§gef$eni £er Üteifenbe gierjt an ber ©pi|e mehrerer Karawanen, bk |idj

unter feinen ©dju| BegeBen tjaBen, in ber 9tidjtung auf MpWapWa weiter. §icr

finbet er gu feinem (Srftaunen @min «pafcfja, unb in ber Jürgen ^dt be§ 3ufammen=

fein§ fetjetnen biefe Beiben burcrj gemeinfame ^ntereffen unb Slrjätigfeit OerBunbene

Männer ftdj xafet) Befreunbet gu rjaBen.

£)er 3ug gef)t nun gur £üfte Weiter, unb im 2JifonboguatrjaIc fteigen in

Dr. 5ßeter§ Erinnerungen auf an ba§ Safyx 1884, in Welkem Wir rjicr ben

©runbftein legten gu bem 2Ber!, Welches fid) ie|t gu fo großen Simcnfioncn cnt=

Widelt tjat. Etje bie £üfte erreicht Wirb, finbet nodj ein ^ufammentreffen mit

bem früheren Begleiter 3unfer'§, £>crrn SBormborf, ftatt.

Unter gang eigener, aBer OöIIig Ocrftänblic^er ©emütrj§BcWcgung erreicht

Dr. ^eter§ SSagamojo, Wo er ftürmifd) Begrübt Wirb, gugleid) aBer auc^ bie

Mitteilung öon bem beutfer) = englifdjen 5lB!ommen empfängt, burc^ Wcld)c§ er

fic^ f^mergli^ Berührt füB,It. 2Bäf;renb feine§ Aufenthaltes in 3angiBar trifft

er ben bort nodj Weilenben 5lbmirat grcemantle, Welker nid^t umtun fann,

Dr. ^ßeter» einige SBortc Bebingung§Weifer 5lnertennung au§gufprcdjcn, fftt bie er

aBer nur etWa§ ironifc^en 3)ani erntet. S)a§ 33ilbd)cn, Welches ben ^anb fd)tie&t,

ergärjlt metir aB ein gangc§ Gaöitcl üBer ben Empfang, Welker bem cnergifd)cn

Dteifenben in £cutfd)(anb gu £rjeü Würbe.

©raf ^oad)im $feü.
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liniere *Rad)fommen werben ftd) einigen Staunens nicfjt erWeb>n fönnen,

Wenn fie ifjxen 23tid — bielteidjt nur ungern — auf bie parlamentarifcrjen 9Jcarine=

Oerfjanbtungen unfcrcr 3cit lenten. Dcamentlid) barüber Werben fie berWunbert fein,

Wenn fie fcf^ca, ba% e§ nur ber etWa§ offenen 2lu§fpradje eine§ Staat§fecretär§

beburftc, um eine
s
ilrt bon „tyanit" tjerboraubringen. So Weit man bon au&en

urti&etten !ann, f»at jene 9Iu§jpradje fiel) barauf befcrjränft, lebiglid) baZ ju fagen,

toa§ in bcn Scnffcfjriften ber Borgänger nur berblümten februcf fanb. (B

beeilet nidjt einen gefunbcn ©taub ber öffentlichen Meinung, Wenn Kernfragen

immer nur geftreift Werben; unb ein „Streifen" fann man ei nur nennen, Wenn

über „bie Belicrridjung ber 9Jcecre", über „bie engere Küftenbertljeibigung" unb

über „bie 91oth>enbigfcit ber Beseitigung an Seefd)tad)ten" in ber SOßeife ber

bisherigen £eiifjd)riftcn gciprocrjen Wirb.

SBcr ben jüngftcn 9tcicfj§tag§Derf)anblungen folgte, b>t Wieber biet über bie

:i(angfragc ber flotte b,ören muffen. DJIan fpract) barüber Wie bon einer Sadje,

bie gan} Dom Belieben ber Regierung, unb jum Ufjeit bon bem ber gefetjgebenben

ictorcn, abhängig fei. Die Fangfrage ber ftaattidjen WotljWenbigfeit Wirb fetten

ober gar nidjt berührt, unb üon ben 5lbgcorbneten be§ ^Reichstages War nur

(vmer, $en ooii fteitbcU, ber mit anerfennen§Werttjer Offenheit biefer ^rage

gcicdjt mürbe.

Die Borwihfc gegen ben Staatsfccretär be§ 9)carineamte§ ergingen ftä) bi§

Vi einer förmlidjcn iHntlagc; biefetbc fpitjte fiel) etwa bafjin gu, bafe er al§

„rabiater ^adjmann" bie beiitjdjen Steuerzahler ju einer utopifetjen flotte fingen

Wolle. Die !ßteffe ober ein lt)cil berjelben b>t nidjt gefäumt, barin alte Stomp

=

tome einer Seinen SaÜinetStrifiS ju erbliden, unb bie betreffenben £agc§blätter

finb gctoifc nidjt menig cnttäufdjt gcWefen, bafj ber £>err noef) tjeute unbehelligt

feinefl borncnoollcn ^Initc» maltet.

Vlui iolrijc läiijdjungen bat ber $itel biefeS 5luffa|e§ feinen SSejug. SBofjl

aber tjanbclt e8 fid) um einen Inigjdjluß, bem bie öffenttidje Meinung in nietjt

geringem (Btabe auSgefe|i ift.
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$)ie mcljrfad& Betonte ©enffdjtift bon 1889 cntmicfelt ©runbfafcc für bic

SBeiterentmicflung ber gtottc, bic nidjt 311 beftreiten, unb in ber Xt)at audj nie

Beitritten morben finb. (B mar ganz natürlich, bafj bie ©emittier atocifcHjaft

tourben, ob mit jener 2)enffdjrift ein „neuer 6ur§" eingcfdjtagen, ober ber „alte"

beibehalten roerbe. £)cnn genau biefelbcn ©runbfäffe ftanben audj fdmu in ifjren

Vorgängern bon 1887 unb 1884; nur bic bamit begrünbeten ^orberungen maren
entgcgengefe|ter 2lrt. 60 Jjatte bk ©enfförift öon 1884 bie ftotfjracnbigt'cit

bon Sd)la3)tftf)iffen nadjgcmicfcn. S)a§ ©rgebnifj mar aber bod) eine gorberung
Don Sorpebobooten, mit fefdjlufj bon ©(fyfad&tfd&iffcn. (B mar aud) bei biefem

einmaligen Sluefdjlufj niä)t geblieben, fonbern c§ mürbe eine Üieilje öon ^aljien

barauf beratet, roeil man einen gemiffen 3l6fdjlu§ ber £cd)nif erft abmalten

moHte. £)ie (Srfcnntnife , bafj ein foläjcr 2lbfd)lufj bergcblidj crmartet mirb, ift

für bie £enffcfyrift bon 1889 beftimmenb gemefen; unb nad) fo langer Sßaufc in

ber Vormärt§bcmegung Ijat bie bamalige Regierung mit 9tcd)t 2ßcrtl) barauf

gelegt, bafj mit ber Inangriffnahme bon minbeften§ bicr ©Riffen focjteitt» bor=

gegangen mürbe.

@§ ift aud) in ben neuerlichen Debatten betont morben, bafj bic le|tcrroäf)ntc

£)enffd)rift bie ©runblage fei unb bleibe. £)a§ b>t eine gemiffe Vcrubjgung jur

$olgc gehabt, unb bodj unterfdjeibet fie fid) bon ben bielangcfodjtenen neueften

Weiterungen bom 23unbe§ratl)§ttfdj nur baburd), bafj genau biefelben ©runbfä^e

nur eine etroa§ oerbtümterc $orm fjaben. 2Benn man baZ 3üiM$cfyn bc§

<Staat§fecretär§ auf jene SE)en!fd)rift für einen ütücfaug Ijält, fo irrt man fid),

unb ba§ ßanb mirb ber Regierung fpäter^in banden, bafj e§ ein foldjer nidjt ift.

©runbfätjc fielen immer ber SDeutung offen, unb rcer ©runbfä^c nadj feinen

Söünfdjen beuten roill, bem ift bie 9ttögtid)feit baju nidjt abgefdmitten. 9iidjt§=

beftotoeniger bleiben fie, roa§ fie finb, unb menn fie Sßatjrtjeiten enthalten, fo

lann man biefe nid)t nadj ^Belieben ju Untoaljiljeiten machen.

$rül)er brauste ein ©efdjmaber für bie 3urüd;legung oon eintaufenb €>ec=

meiten einen 9Tconat, fjeute roeniger al§ eine SBodjc. 2Ba3 bamal» eine mit

langer £)anb borjubereitenbe febroierige ©eereife mar, ift bleute ber 23cfd)lu§ einc§

9lugenblicf§ , unb bk $lu§fül)rung forbert nur ein baar Sage. (Glaubt man
mirtlid), bafj man bie heutige ßüftcnberttjeibigung innerhalb be§fclbcn engen

©efidjt§treife§ ju fudjen Ijat, roie jener 3cit ? S)oS mirb im (Srnft 9licmanb

glauben, unb bod) fönnte e§ fo fdjeinen, menn man fjiht, mie bie enge ©renje

ber ^üftenoertfjeibigung betont toirb gegenüber ber £)ffenfib!raft.

S)ie ^lottenfrage al§ foldje ift b,ob,e ^olitil, unb man richtet fid) an bic

falfdje Slbreffe, menn man ifjre Vertretung al§ poIitifdt)c unb finanzielle fyragc

im 9£eid)§= 9Jcarineamt fud)t. 6§ ift roobj 6ad)e bc§ ga^mannc», für bic £mnb=

^abung unb Vermaltung, nid)t aber für bie ©jiftcnjbcrcc^tigung feinem f^ac^c»

einzutreten; inirb ba§ Schere bon ib^m berlangt, fo ift eine 58cb,anblung pro

domo bie $olgc, unb Verftimmung ber ©emittier ba& meitcre (Srgcbnife.

2)afj ber ßrieg§minifter bon Öioon für bie Ütcorganifation ber ?lrmee fein

Portefeuille einfe|te, mar in ber Drbnung; benn für bic 23cfcf)affcnf)cit bc§ bor«

Ijanbenen ^>eere§ mar jene 9tcorganifation eine £ebcn§frage; ob ein £>ecr fein

folle ober nidjt, !am babei fcine§meg§ in $rage, auc^ nic^t, ob bie ©rofjmacb>
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ftettung «p«uBcn§ in feinem öeere aut (Mtung au fommen fabe. «So unb nidjt

anber§ ftefjt e§ mit her glotte. g§ ift red)t fjolie Seit, bafe über biefen $un!t

Äforfjcit gcfd)affen toirb, benn bo§ £>inr)aiten fütjrt nidjt jum ßiel.

Um an eine alten eiterigen ©entfdjtiften eigene äßenbung anknüpfen:

jtoifdjcn einet Mftenbertrjcibigung, bie 9lu§fid^t auf Erfolg tjat, unb einet Offenfit)*

fiaft, bic an bei aufeerften ©renje itjrer Sragtoeite einfefct, ift lein Unterfdjieb.

äßet einen folgen Untetfd&ieb finbet, mufj ©rünbe fmben, bie bem getoötmlidjen

Sterblichen nidjt erfcnnbar finb.

@§ ift aU ein Ungtücf an^ufefien, bafj bet SBibertoitte gegen foftfpielige

SPanjcrfc^iffe bei un§ im ^cnitf) ftanb, als in fjranfreidj bet 5lbtniroI 2lube aur

.s>rrfdwft tarn. $n granfreid) mar ba§ eine grage bet 9Jtobification be£

Si)ftcm§, bei im§ aber eine §rage be§ „aut — aut" unb eine £eben§frage ber

J}(ottc überhaupt.

£3 tonnte bamat* nidvt ausbleiben, bafj eine Erfinbung, ber man einen

gan} aufjcrgetoöfmticrjcn &ricg§toertf) nidjt abfpredjen fonnte, überfcrjätjt tourbe.

69 tourbe jut faft allgemeinen fiepte, bafc t)tex füt ben Sdjtoadjen ba$ Glitte!

gefunben fei, fid) bem statten übermächtig 3U geigen. 5tn bieten Orten rieb

man fid) bie £mnbe, bafj nunmehr toenigften§ im Seefrieg bem Uebertoiegen ber

öinan^ftaft bic Spitjc abgebrochen fei.

$Ran batf jum gtufjme unfetet Staatsmänner toofjl annehmen, bafj feinem

öon ifjnen baä Untoafjre einet foterjen ßetjte entgangen fei; biefetbe r)at abet ju

ftarf auf bic öffentliche Meinung, felbft in $ad)freifen , unb auf bie $olf§=

bertretung cingetoirft. Unb ba in ^ftarinefadjen ber 9teid)§tag fid) feljr biet

raeljt an bet „.ftaubtcntfdjcibung" beseitigt al§ in 2lrmecfadjen , fo ift trotj

beffetet Gtnfidjt ber Staatsmänner bie aerfetjenbe SBirfung nid)t ausgeblieben.

Unb bod) ift getabc biefe ßeljte ein berrjängnifjboller 2/cugfd)lufj.

ler Äticg ift ein 2lct bet ©etoalt, unb ba§ Sd)toetgetoid)t bet ®etoatt Hegt

in bet grinanjrraft; fie toirft nict)t nur auf bie greifbaten Streitmittet, fonbetn

fie toirft aud) auf bic fogenannten „Smponberabilien", b. i. auf aüe ber Jriege»

rifdjen lugenb }u £ülfe tommenben fittlidjen Gräfte. Unb wenn e§ einem

taat gelänge, feine ßüftc in eine äßolfe jener berüchtigten „5Rifroben" ju

[)üllcn, fo roürbc bet finan^träftigetc ©egner im Staube fein, bic SOßotte ju ber=

nickten, unb ber ftatnpf tourbe mit anbeten Mitteln bon feuern beginnen.

Jebet Kampf ift ein 2£ettbetoctb in bet Entfaltung größerer Jfraftj bie

SRittd finb SSeitoet!; fie finb niemals bet Sttafeftab bet Äraft, fie geben nur
ba* ßefejj für bie Glittet bei ©cgncrS.

$ai aber eine folge Scfre fict) etft befeftigt, fo tnüpfen fig batan ^o!ge=
rimgcu ber cigcnt()üm(ic^ftcn 5trt. So ^at e§ eine ganje Dtettje bon ^a^ren ge=

fd)c[)cn tonnen. ba§ beut Slric^Stag eine fiegenbe aufgetifc^t tburbe bon einer

DWnen Cottette, ber e8 gelungen fei, bic «ßlofabe ber Sandiger ^Buc^t aufäu=
ticlun. S8 ift ein gttnftigeS 3ei^en, ba§ biefe «eine ©cf^ic^te neucrbingS ber=

ftiintmt ift. unb nidjt mcl)r etfäetnt. «Ulan fü^It Sßefriebigung, tnenn mit 2rug=
f^lüffen aufgeräumt toirb , benn c§ finb ib,rer nod) genug \u befeitigen. 3)ie

Bitetatnt leiftet itjneu miatommenen ^orfc^ub, unb bie' öffentliche Meinung läfet

tn (Minifäuglid)fcit nidjt festen.
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2)te OJcarincpolitif aller Staaten ber SQßcIt ift namcnt(id) in tcdjmfdjcr

S^ierjung in ben testen brei ^afjr^ntcn ben rabiealften Sd)roanh:ngcn rotten

raorfen geroefen. £a§ mar fclBftrcbcnb ein unctfäöpftidjc* ^iiüfjorn für ftritt!«

aller 9lrt, öon ber guten mie öon ber Bbfen «Sorte.

3n einer folgen £eit gibt e§ fein ber SfoSfceute fähigeres ÖeBict al§ 3. 5&
bie ßelvre öon bem SScraltcn ber Skiffe. 2Bie lange roirb c§ bauern, 6i§ and)

bic „breifaetje @jpanfion" ber 9ftafd)incn burdj ettoaä ÜHcucS üBcrBotcn roirb, fo

bafj bie gefammte heberet, bic be§ ÄttegeS unb be§ £anbcl§, öor einem üer*

alteten ©Aftern fteljt. 3lBer reellem rufijg ben!enben 9Jtcn[d)cn würbe bic $o(gc=

rung einleuchten, bafj man ftd) fo lange mit Segeln 311 Behelfen l)a6c? 9Hd)t

ganj unärjnlid) liegt bie {frage ber spanserfcrjiffe , unb in allen Staaten fjat bie

firittl barin unerfd)öpflid)en Stoff gefunben.

g§ ift neuetbiitgS unter bem Sitel „Unfere Marine in ber atoölften
Stunbe", eine bortrefflidic Schrift ctfd&iencn , bie, ftatiftifd) genau Belegt, einen

nid)t günftigen SScrglctdj ber unfrigen mit anberen flotten aufftettt. @§ toirb

in bem anonrmten SSerfaffer rooljl nicr)t ein Seeofficier ju fudjen fein; ein foldjcr

toürbe größere Neigung gehabt IjaBen, im fünfte ber SdmcIIigr'cit ber Skiffe

bk praftifd)en 23ebenfen be§ 2ftartneftaat§fecretar§ 311 teilen; ber £e|terc Be=

Ijauptete, bie für frembe glotten oeröffentlicrjten garjrtangaBcn Beftänben in ber

§auptfad)e nur auf bem Rapier; aBer aud) fonft fei bic ©ctotnnung ber galjrt»

angaBen auf gan3 oerfdjiebene Qfactoren Begrünbet. SBeibc ^Behauptungen finb

richtig
1
).

So ift Bei ben iüngften 23erl)anblungen im 9£eid)§tage ber politifdjc Urfprung

ber flotte einmal roieber ermähnt roorben. $eine ^artei roiH iljn fid) nehmen

laffen. $m allgemeinen nimmt man an, ber SiBerali§mu§ IjaBc bie glottc gc=

fdjaffen. S)ie SSefjauptung ift nicfyt gans unroarjr, fte ift aBer aud) nidjt ganj

jutreffenb. 23on ben üortjanbenen Parteien Ijat feine einige ben auSfcrjlicfjlidjcn

Sfotljett

SDte 3 e^t ber Schöpfung fallt mit ber 9Jcär3ret>olution jufamtnen, unb ba$

ift ber öauptborroanb für jene politifdje $ßatr)enfdjaft. Sieljt man genau Ijtn,

fo Ratten roeber bk £>eppenl)eimcr nod) bie OffenBurger eine flotte in intern

Programm, nodj roeniger aEerbing§ bic $Rettcrnid)'fd)c Sdrule.

Sßenn jemals eine (Sinridjtung ber unroiberftefjlidjen 9ftadjt ber Scrrjältniffe

ifjrcn llrfptung oerbanft, fo ift e§ bie beutfdje flotte. Unb toenn jemals ber

SSeginn einer neuen Sdjöpfung an ber llnfärjigfeit aller Parteien gevettert ift,

fo mar e§ roieberum bie flotte.

Sßäre jener fo üBel Beurteilte ibeale gug 3?ticbrtdj SBtfljelm'S IV. unb baZ

nodj ibealere StreBen bc§ grinsen 2tbaIBert nidjt geroefen, fo rjätten mir aller

Sffiafjrfdjeinlidjfeit nadj aud; ^eutc nod) feine flotte; unb c§ ftcfi,t 3111* tfragc, oB

ber ßiBeraliymu§ toon Ijeute fte fd^affen mürbe, ©cgen früher t)aBcn bic ^lufid^tcn

üBer bie S5ebeutung einer flotte fid^ rocfcntlidj geänbert; bic Scrljanblungcn bc§

J
) 23ergl. de Lanessan .,le noyeau le plus solide de notre Hotte i..Aniiral Baudin",

„Formidable" etc.) a atteint ou depasse 14 noeuds aux essais " unb ha* finb bie

in feinet Sdjrtft aU bic beflen beäctdjnetcu ftanjöfifdjen Sd;iffc.
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9ceid)§tagc§ über ben 2Jtarinectat unb über bie SSertretung fjeimifdjer $ntereffen

im 2lu«lanbe — e§ fjanbelte fidj um (Style — geben bafür ben beften 35etbei§.

£6 fid) aber bie neueren Slnfdjauungcn jum Nichtigeren geänbert fjaben, bo§

möchte banjngcftcttt bleiben. Schreiber biefe§ gehört ber alten ©dmle an, unb

biefe alte ©d)ule bermodjte einen grunbfä|lid)en llnterfdjieb nic^t an;$uertennen,

ber feit einer
s
Jieif)e bon 3al)ren feftauftcljen fdjeint. £>a§ tft bie llnterfdjeibung,

bie gemacht roirb ätütfctjen ®rieg§fdjiffen für ben Krieg, unb folgen für ben

trieben, ober roie man e§ auSjubrücfen pflegt, für ben potitiferjen SDienft. S)te

alte Schule rjat einen folgen Unterfdjieb nietjt ge!annt. 3Ran naßm an, bafj

ein jebe§ bewaffnete ©djiff, gro§ ober fleht, ben SBeruf tjabe, too e§ aud) fei,

für bie Girre ber flagge ein^ufteljen bi§ auf§ Sleufjerfte, unb man nafjm an, bafj

für bie ^usroatjl foldjcr ©djiffc nietjt forootjt politifdje unb fociale 9iepräfentation§--

iiicffid)ten , al» bie 23efcfjüffenl)eit roafjrfdjeinlidjer, ober möglicher, (Segner ma§=

gebenb feien.

Xie neue 2lnfdjauung f)at fogar ju ber 3tnnarjme geführt, im Kriegsfall

müßten fötalen 5oty"äcuQcn eigentliche $rieg§fcrjiffe jur §ülfe gefdjicft roerben;

unb erft biefen fei c§ borbcljalten, bie roafjre Krieg§arbcit ju trmn 1
).

In nun aber bie 9)cittl)eitung ber Kriegserklärung mit bem SEelegrapr)en

gcf)t, ba$ fdjneltfte 3Dampffd)iff aber bod) errjebtidje $dt brauet, um auf eine

entlegene Station ju fommen, fo liegt ber Srugfdjlufj auf ber £>anb. 3roifd)en

ben am Ort bcfinblicfjcn Parteien möchte bann bie öauptentfcrjeibung rooljl fd)on

erlcbigt fein. (S§ märe benn, bafj man bie für ben politifcfyen Xienft beftimmten

2d)iffe anroiefe, fid) einer Slction 3U enthalten, toaS bod) nid)t ofme ^öebenten ift.

3n Aolgc biefer neueren 2tnfcf)auung ift benn aud) nichts natürlicrjer, al§

baß man in ptötjlid) auftretenben Qäßen einer rein biplomatifdjen §ürforge ben

SBotjug gibt, unb fid) fdjeut, ^cadjtmittcl in§ 6piel p bringen, bereu auftreten

in jebetn ^-atlc gröberer 9ktur ift. 9)lan möge nur berüctfttätigen, ba% bann
bafi ölte i'icb bon ben „Consuls sans canons" toieber in fein Ütedjt tritt, unb
mit birfem L'icbc rjattc bie „alte 9)tarinefd)ute" geglaubt nacrjgerabe fertig ju

fein. Unb fic roirb bnmit ttofc aller neueren 2lnfd)auungen Oied^t behalten.

3c rocitcr ein Schiff öon ber .^cimatlj entfenbet toirb, befto trieg§tüd)tiger

unb befto fd)iogfcitiger mufj c§ fein; benn e§ f)at eine boppelte $ront; entftetjt

ftneg in (vuropa, fo tjat c§ ben gorberungen unb 5Jlögtic^!eiten besfetben auf
ber Stelle gcrertjt ui roerben, unb bon ben bieten TOgiidjfeitcn ber 3ntercffen=
tonfticte am Ott ift c§ trotjbcm nid)t entbunben, unb mufj bem einfielen für
biefelben ebenfalls geredjt roerben.

6v ift ridjtig, bafe fctbft mit einer 23erbietfältigung fold§er D3cöglid§!eiten

unb mit ben actione«, bie [idj baran fnüpfen, ,,^)auptentfd)eibungen'
;

niemals
bcibnnbcu finb. (ys fönnen aber „gntfdjcibungen" bamit berbunben fein, bie

nnf bie ftautttaction roefentlid) einroirfen.

Do| bie leitete am Snbe für aEe 9(ebcncntfc^cibungen ma§gcbenb bleibt,
ift (jetoi§ richtig; bavau^ folgt aber nic^t, ba^ man ben ^ebenentfe^eibungen
feiiMi SBett^ beilegt.

I. V
I KtTtl bie amtlichen 3)cnff^tt!tcn Hon 1^4, 1887 unb 1889.
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SDie ©djulc ber «Reuaeit Behauptet, für bat ©entföe ÜJcidt) tDtd^ttflc .fcaupt»

entfdjeibungcn würben nur au ßanbe getroffen. (Segen ba$ 2Bort „nur" tonnte

man (SinWanb ergeben. 3)afj bie SBcrjauötung in ben toettauS meiften Mafien

autrifft, ift ntdjt 31t leugnen; faft alle Kriege unferer 3eit geben bie SBcftätiauna..

üb c§ mit ©fttiemar! fid) ganj fo ocrfjalten t)ätte, ftcljt ba£)in. $Ran tonnte

fagen, bafj ba§ ä3orf)anbcnfcin einer adjtunggcbictenbcn bcutfdjcn flotte ben @r=

Iq§ bc§ offenen SBrtefeS bicltcidjt gana ocrl)inbcrt f)ätte. ^nbcfj, alle anbeten

Kriege unferer gett geben ber Häuptling ein geWiffcä 9tcd)t. Sic ift jut 6d)iil=

anftdjt getuorben, unb trägt gro£jentn,cil§ bie ©dmlb, ba§ man Anträgen auf

Skrftärtung ber flotte fjeute mit ber betannten „33cängftiguug" gegenübertritt.

©d)lagWortc finb ocrfänglid), Weil fie nur au leid)t 3>ebcrmann§ Sigentljuni

Werben, unb bann für geraume 3 C^ eine 2Irt ^errfdjaft ausüben, unb gegen

biefe ift e§ ferner, anjutämpfen. £)er (SinWanb, bafe Kriege bentbar finb, bereu

|>auptentfd)cibungen jur ©ee fallen, Würbe, Wenn nidjt ungegart, bod) ungcglaubt,

öerrjaüen.

(£§ fdjcint nidjt fo unmöglich, bafj 2)eutfdjlanb ber £)auütüerbünbcte einer

öon aWei miteinanber im $rieg befinblidjen ©eegrofjtnäctjten ift. $n biefem ftaK

roürbe bie 9Jtögüd)teit ber |)auptentfd)cibung jur ©ee fdjon nä^cr rücten; unb

warum in folcfjem §a!(I tjeute eine ©eefct)lad)t nidjt biefelbe $ebcutung unb £rag=

Weite l)aben foßte, tote feiner 3eit Srafalgar, ift eigentlich nietjt abauferjen. SDafj

e§ nur eben moberne ©dmtmeinung ift, fommt bann nidjt weiter in iBetradjt.

9Jcan barf nidjt überfefjcn, bafj e§ gerabe jetjt eine aßen politifd)cn Parteien

fetjr bequeme ©dmlmeinung ift; benn für alle Parteien bebeutet bk SSerftärlung

ber f^Iotte eine erljöl)te 9lnftrengung ber ^inanjtraft be§ ßanbe§, unb für bie

Ultras ber ßiberalen überbem eine bebentlidje Skrftärtung ber monardjifcfjcn

^)Jlact}tfpt)äre.

Um allem bem öorjubeugen, Wirb einem £rugfd)lu§, Wie bem bon ben „£)aupt=

entfdjcibungen" gern ba§ Otjr geliefjen.

£afe e§ ein foldjer, unb nichts 9lnbere§ ift, tonnte man ben amtlichen S)en!=

fdjriften leicht entnehmen, roenn fid) biefen nur nict}t eben 2lfle§ entnehmen liefje.

„^mmer merjr," fo fagte ber bamalige Grjef ber 5lbmiratität in feiner £cnt=

fdjrift öon 1884, „immer merjr l)ören bie 2Jteere auf, bie Nationen 31t trennen,

unb immer merrr fc^eint ber (Sang ber ©efdjidjtc barauf ^injuroeifen , bafj fidj

ein Staat öon ber ©ee nidjt aurürfaiefien barf, roenn er aud) über bie nädjftc

£utunft t)inau§ fid) eine ©tellung in ber 3Belt au ermatten trad)tct."

©Treiber biefc§ ift ©eeofficier, föridjt pro domo, unb mufj bc§b,alb ber te^tc

fein, ber bei foldjen SBorten aur 9lcclamation aufforbert; er Will ftdt) bc§l)al6

barauf befcrjränten, oor ben Srugfdjlüffen beliebter unb in $Robc getommemr

©cfjlagWorte 3U Warnen.

@§ roar bod) auffaüenb, bafe ein 6t)cf ber s2Ibmiralität, bem man t)eröor=

ragenbe Älarb,cit ber ©ebanten nad)rüb,mt, unb übertriebene SJorcingcnommcntjcit

für bie militärifdje ©eite beS ©ecroefcn§ nici)t oorroerfen tonnte, fidj gemüßigt

fa^, in foldjem ^on 31t fprec^cn. 9ttan roarnt nidjt box einem 3urüdaicl)cn üon

ber ©cc, roenn man c§ nid)t befürd)tct; unb bie Neigung jum 9iMid',mg mufj in
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ber Z§at fd^on rcd)t cnttottfelt fein, wenn ein Staatsmann Warnt, ber fonft feine

«Reigung betrat*), einer übereilten (Sntroidlung ber glottc ba§ 2Bort W reben.

'

3d)on oben würbe pd)tig erWäfmt, Wie grünblid) ber ©eeberfef)r ftd) ge=

änbcrt f)at. <£§ Würbe gefagt, bafc Ijeute ein ©efd)Waber in Wenigen Sagen eine

Strccfe jurürflcgt, für bie e§ fonft einen 9Jtonat brauste; eintaufenb ©eemeilen

— ba§ ift etwa bom Engiifdjcn (Sanal T6i§ (Gibraltar — in fünf Sagen. 2)a§

ift niäjt biet länger, al§ etwa bie £älfte merjr an £eit, bie man ju Sanbe per

Satjti braucht. @§ ift nur ju richtig: bie Slteere trennen nidvt, fonbern fie ber=

binben bie Nationen; unb auf bemfelben ©ebietc, auf bem fie fid) berbinben, ber=

jtoeigett fid) aud) bie 9Utdftd)ten ber gegenfeitigen 9ttad)t. 3U§ man bi§ 3U ben

Il)orcn be§ ©egner§ einen 9Jlonat brauchte, fonnte btä ©rfdjeinen bor benfclben

nid)t nur als „offenfit»", fonbern aud) at§ „aggreffib" gelten; benn bei ber geringen

SBetoeguttgSfäfjtgfeit ber ©egelftotten genügte e§ jum eigenen Sdjufc biel nteljr

als ^eute, bai man in mäßiger Entfernung bon ben eigenen §äfen 2Bad)e Ijielt.

©08 breite Stteer mufete man ormefun preisgeben, man mochte bor ben eigenen,

ober bor ben §äfcn be§ $einbe§ liegen.

s>cutc, Wo ein ®efd)Waber ba§, W03U man bamal§ einen Neonat brauste,

in nodj nicfjt einer 2Bod)e madu\ Wo ber Dampfer nur ein Viertel ber 3ett

brandjt für bie garjrt be§ ©eglerS bon bamalS, fjeute geftaltet fidj ba$ anber§.

Tic IragWcitc ber *DtadjtmitteI — ber Nation — ift Weiter InnauSgefdjoben.

Die yyü()Iung mit ben 9Jkd)tmittcln be§ (SegnerS mufc enger gehalten Werben;

bie
siHad)c bor bem eigenen Sfjor fjört auf, eine S3ert^eibigung§fteHung p fein;

unb Wer fidj überhaupt beliebigen miß, mufe ben 9ttacf)tqueIIcn be§ ©egner§

uä()cr rüden.

Xic§ ift feine Utopie, fonbern eruart fidj für $ebm, ber e§ ferjen WiE, au§

bei neränberten Scd^nif im ©ccberfeljr. 9Jlan fprid)t bon unmöglichen SSIofaben,

überfielt babei aber, baft bie Sorpebomänncr fid) fjeute anfjeifdjig machen, ein

beliebiges ÖkWäffcr mit ©treuminen faft fjermetifdj ju fperren. äßenn ber 23er=

fud) nodj nict}t ftattgefunben fjat, fo liegt ba§ baran, bafj bie Sorpebo-Slera über=

fjaupt burd) ben ©cefrieg nod) nidjt auf bie ^ßrobe gefteßt Würbe; Warum e§

bei Weiterer Entwidmung nidjt mögüd) fein fott, ift fd)Ied)terbing§ nidjt abjufefjen.

Infi audj einen fo nüdjternen SSeurt^eilcr ber ©adjen, tote bem Eljef ber

l'lbmivatität bon 1884, ein (ScfübJ bafür mct)t fremb war, entnehmen mir feiner

:ilid)vift. fSx fagt an ber ©teile, mo er bie Mittel für eine ^rieg§betonnung

al8 eine bringenbc Sad)c — beantragt: „S)a§ 5Ratcria( b^ierju tüirb befc^afft

unb bereit gehalten roerben muffen. @§ tnirb fo cinäuric^ten fein, bafc, tnenn

Um im 3 taube [inb, ben ftvieg nu feinblid)c lüften ju tragen, ba§felbe Material

bciuiht toetben tarnt, um unS bort £)ricntirung§mittel für bie ^abigirung felbft

bevytftellen." ©a8 ift nid)t Hofe ein grfc^cinen, ba% ift fjäu§Iid)e Einrichtung

bor ben I boren bes ©epcrS, unb c§ ift in ber £b>t bk richtige 3tuffaffung für

bie ^eidjen ber 3c it-

68 toitb ben bamaligen (sf)cf ber ^Ibmiralität unb heutigen ©encrat=föeidj§=

icmanb beS iecmäunifd)cn 6fmubiui§mu§ äctljcn boolicn; man mirb ba=

gegen bie ^ertrancnsjcligfeit patriotifcfjcr SSoKSbettretct bewunbern muffen, benen

ein Dffenflbbennögen ber gfotte [0 bcrnicrflic^ fd)ciut.
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@§ ift ein Srugfdjlufj , ju glauben, bafj bic Sccftanfc nur an ber eigenen

£üftc üjren ©äjufc finbet, unb je rijcr man fid) biefe§ £rugfd)luffc§ entlebigt,

befto Beffer lütxb c§ fein.

©Treiber btefeS ift, mie fdjon mefjrfaä) erroäfmt, Sceofficicr, unb bcrlangt

niä)t Blinbcn ©lauBen in fingen, in benen er pro domo fpvidjt; er glaubt aber

bic Slufmcrffamfcit auf biefe 3Dinge Einleiten ju foEcu, benn er befürchtet, bafj

bie öffentliche Meinung barüBer nicfjt bie nötige ßlarljett Bcfi^t.

ßitate einzelner Sätje au§ 3ufammenf)ängcnbcn 2)en!|cf)iiftcn finb bebenflid),

namentlich wenn man iljre ©cbanlcn al§ fpringcnbe ^unüe einer baran getnüpften

Folgerung Beljanbclt. £)a§ ift mit ben Beregten Zitaten nict)t ber $aVi; fic

mcvben nur angeführt jur SMräftigung beffen, roa§ fyer gefagt ift.

@§ liegt Bei un§ eine ©efaljr barin, bafj man fdjaBloncnfyaft ton ben taftt=

fd)en 9tücffid)tcn bc§ £anbljeere§ auf bie ber flotte folgert. 3n oer Marine fclbft

Kjat c§ nur einen 9Jcann gegeBen, ber baton ganj frei mar, ber be§f)alb aBer aud)

Dielfad) angefcinbet mürbe ; tiellcidjt mürbe bie llnBefangenljeit feineg Stanbpunftc»

mef)r (Sinbntcf gemacht IjaBen , menn nidjt 2leufjerlid)feiten baBei Ijie unb ba eine

<M grofce 9ioEe gefpielt Ratten ; unb gerabe biefe finb tum feinen ©egnern Bcnutjt

morben, um baZ, roa§ UnBefangenljeit be§ Stanbpuntte3 mar, bem Spott prei§=

•wgeBen, unb bem lanbe§geraofjnten £>ang jur 5lnerfennung §u tcrljelfen.

9ttan ift tor ben (Seiftern, bie man rief, fpäter felBft oft Bange geroorben;

man fjat fie aBer nidjt meljr Bannen lönnen, roeil fie im ^leifdj unb 23lut ber

Nation Begrünbet finb, unb fie IjaBen enblid) Beigetragen, eine ganje Dteifje oon

£rugfd)lüffen im Sdjmung ju erhalten. S)a§ gilt ton aEen, beren mir ermähnten,

unb audj nodj Oon einigen anberen.

9tidjt unterlaffen barf man e§, ienen ßingelo ertreter be§ 5lBfonbcvlid)en ju

nennen. @§ mar fein 5lnberer, al§ ber eigentliche Gkünber ber gtotte, ber ^rinj

SlbalBcrt.

(Sr Ijat bie großen Sorjüge ber SBetjrpflidjt aud) für bie flotte OoEfornmen

anertannt. @r ftiefj in §anbel§!reifen auf nachhaltigen äßiberftanb, al§ er fie

ber fleinen Marine jener 3ett ju eigen machen moEte; e§ gelang nur in feljr

geringem Wa&; fein £muptftreBen aBer mar barauf gerietet, ben SDienft ber

flotte ben Seeleuten felBft populär ju machen. @r legte be»ljalB Bcfonbercn

2BertIj barauf, bie 9ftannfdjaften ber Sdjiffe, menn fie in§ 2lu§lanb gingen, ber*

Ijältnifjmäfjig gut ju Befolben.

@r mar fid) beZ ©runbfatjeS rco^l Bemufjt, ba% ber feiner 3Bdjrpf(id)t gc=

nügenbe 9ttann auf eigentlichen „Solb" feinen 2tnfprudj IjaBc; er üBcrfalj aber

nid)t, ba§ bie ßntlebigung einer SOßeljrpflidjt im 9lu£lanbc, in fteter 5öerüb,rung

mit ber <5teuerpftid)t, bie baZ 5lu§lanb unerbittlich auc^ oom gemeinen Üftann

forbert, ein anber S)ing fei, unb bafj man bem in ber a3efolbung be§ 53cannc§

gerecht merben muffe.

2Ba§ l)ier ©teuerpflidjt genannt rcirb, mu§ man in jicmlictj meitem ©innc

auffäffen. $n gemiffem ©rabc cvl)cBt btö 5lu§lanb eine inbircetc «Steuer oon

jcbem ^lann, ber fic^ auf See Befinbet. 6§ ift baZ nidjt Blo^ für bie Cfficicre

ber gaE; für biefe aEcin mirb e§ anerfannt, benn man crl)5l)t ifjrc 5Eafclgelbcr,

foBalb baZ Säjiff ®oöcr paffirt. 6§ ift flar, ba§ i^r gaE mit bem ber 5^ann=
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fc^aftert nidjt in parallele ju [teilen ift; bcnn bie leiteten t>expfXec|t ber Staat,

roäbjcnb bie Cfficiere fid) fclbft Perpflegen. @§ fommen aber, ganj abgefef)en

Don ber Verpflegung an SBorb, für ben im Slustanb befinblicrjen Warn nod) eine

«Menge Singe bjnui, für beren SBeftreitung er auf feine ^riöatmittel angehriefen

ift, unb roenn biefc fehlen, fo mufj er fid) (Sntfagung auferlegen. £>a§ ift aber

namentlid) in ben Seehäfen be§ 2Iu§Ianbe§ nietjt gang leicht, unb bie ben 9Jcatrofen

früher gejagten ßormfäFje ftanben ^mar mit benen ber ßrteg§fdjiff&2ftattofen

anberer Nationen nietjt im Vcrgleid), fie roaren aber bodj fo bemeffen, bafj c§ ben

Seilten nid)t ferner rourbc, im SSerlcrjr mit ben $amerabcn anberer Nationen

eine fociale G»5lcid)bcred)tigung ju beanfpruerjen.

3n biefer SBe^ierjung finb aber bor ctma äroanjig ^afjren anbere SBege ein=

gcfd)tagcn toorben. $Ran 30g bk ßonfequcnj ber 2Bct)rfcftiä)t „pur et simple",

unb bon ben bi§ batjin borrjanbenen bier ßofmfätjen rourben bie beiben f)öd)ften

geftridjen, unb nur bie beiben niebrigften beibehalten. SDie megfaßenbe Differenz

ber tjöfjercn Cotjnfätie mürbe bon ba a^) in 3)ienftalter§= unb Seefarjrtautagen

umgcroanbelt; ein 23ortf)ciI, ber an fidj ^mar nidjt ju berfennen ift, ber aber

iclbftoerftänblid) nur ben Kapitulanten ju ©ute !am.

Tic fdjeinbar berlorcncn peeuniären SSorttjeile foHten alfo auf biefem SBcge

bin L'cutcn mieber uigänglicrj gemadjt merben, unb bd§ ift auet) gefdjerjen; immer*

l)in aber nur für einen *Jkoccntfat}, unb im großen ©an^en Ijat bie ©ac^e nietjt

baut beigetragen, ben £icnft auf ber glotte populärer ju maerjen.

s
JJian ift bei ber Ucbertragung bc§ ©ebanfen§ ber 20ßcrjrpftid)t auf bie fee=

männifd)c ^cbölferung nidjt gan^ folgerichtig berfatjren. (Sinen mistigen üEtjctf

ber Vanbc50crtf)cibigung überroieä man einer 35eruf§genoffenfd)aft; b. fj. alfo einem

£t)eil ber WciammtbcPölferung, ber fid) feinen SSeruf frei ermaßt. S)a§ ift fetjr

berfdjicbcn öon ber ^orm, in melier bie Sertfjeibigung ber terreftriferjen ©renken

in bei 5Uk()rpf(id)t itjren 2Iu§brucf finbet. ®§ ift ungefähr ba§felbe, al§ roenn

ba8 SBe!JTgefe{| bamit anfinge: „aCtc ^Bauern gehören ber 9lrmee" ; benn toa§ bie

Sauetn für bie Wrmec, foütc man meinen, mären bk $ftatrofcn für bk flotte.

Ta* ift aber ein £rugfd)Iu§. 3unäd)ft befdjränft fid) ba§ SBeljrgcfefc nid)t auf
bie bäucr(id)c, fonbern auf bie gefammte 23cmofjnerfd)aft be§ ßanbe§. Die ©eburt§=
lifte be8 8taube3regiftcre ift ba§ ©runbbud) ber 2irmee, unb erft biejenigen fdjei*

ben au8
f

bie nad) freier 2Baf)l jur See gcfjcn moaen. ^ene freie 2ßar)I aber

hängt bon ben ftanbcl*conjuncturcn ab; unb menn biefe in 23crbinbung mit nod)
onbeven Umftänbcn ber freien äM}l nid)t günftig finb, bann behält ba§ ©runb=
bud) ber flotte leere Blätter.

Ter grof;c llutcrid)icb liegt eben barin, bafj ber (Srfafc be§ |>eere§ mit S5cruf§=
arten nidjtS ju l()un l)at. St beoorjugt meber bie bäuerliche noc^ bie ftäbtifd§e

»eööRemng, fwibctn man oerfäljrt bamit rein geograpf)ifd), unb nimmt erft in
ben toeiieten 2d)ritten, in benen ber ^crtfjcilung unb ^ermenbung, 9tücffid)t auf
bie SBetufSatt.

•
n\ in Ueberciuitimntuug mit biefem ©runbfa^ ift bie Sße^rp flidjt für eine

Beenett^etbiflung nur in ben alten norbiid)cn ^önigrcidjcn gerjanbfiabt morben.

^
ort battc bie ftfiftenoenöKernng, nad) SeaWen eingctbeilt, ben Stamm 31t bilben

füt bie Bemannung ber Tvlottc. Tiefe (£inrid)iung ber grauen S3or3ctt ^at ficrj
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nirgcnb§ auf nnfer Zeitalter üBertragen unb fonn rocgen großer Scrfdjicbenrjeit

ber flotten nidjt al§ SBetfoiel Ijcrangeaogcn roerben. ßatl ber ©rofjc tjat nad)
SBartljoIb'S (Sräärjlung bic gefammte ftüftc feiner ©tonten mit einem SRtng foldjer

SBcfjrljaftigfcit umgeben; bcrfclbe ift aber Oon außen fjer nidjt auf bic tyxoU
gefteHt roorben, unb bic ©acfjc Ijat mit bem 3ctfatt bc£ 9tetd&e8 ein gnbc gelobt.

£ic llebertragung ber 2ßcr)rpf(id)t auf bic feemännifdjc Setoölferung, roie fic

im £cutfd)en Dtcidje jjeute gcrjanbfjabt roirb, ift in iljrem SEßefcn gut; nur barf
man fid) in ber StuSffiljrang nid)t an bie ©djablonc be§#eere§ rjatten; roa§ für
btefeS unb für bie ßanboctjölfcrung paßt, paßt nid)t 2ltte§ für bic flotte unb
bic (Seeleute. *mit ber in ben ftebjigcr Safrrcn erfolgten Verringerung ber Soljn»

fä|c fjat man, foroeit e§ eingcfd)iffte ßeutc betrifft, einen fteljlgriff getfym; man
Ijat äroar aHmälig ben SSerfudj gemalt, irjn auf anbere SBcifc roieber auSju*

gleiten; e§ finb aber roeber bic £icnftafter§» nodj bic ©eefafjrt§= , nod) bic

©pcciaiität^ulagen im Staube, Jenem Mißgriff geregt ju roerben, rocit fie

nidjt ber Allgemeinheit au ©ute tarnen. @§ roirb äroar Oon ben S3ert§etbtgem

ber Maßregel behauptet, ba% e§ ber $all fei; ba§ ift aber ein £rugfd)Iuß, unb
man fann tooryt bie $ragc aufroerfen, ob eS benn mit ber Popularität be§ ©ee=

frieg§bienfte§ fo beftcHt ift, roie e§ fein foECte.

£mt ber ©taat al§ foldjer ba§ Bebürfniß, ^nbiüibuen, bie oon irmr 311m

©teuft r)crangeäogen werben, burd) ©elbentfdjäbigung abzufärben, fo fjat er aud)

bie SpfKdjt baju; man roeiß, in roclcrjem ©rabe eine foldje *ßflid(jt für ben £icnft

im §eere anerkannt roirb, unb e§ ift bie $rage, ob berfclbe ©rab ber Aner-

fennung audj für ben ©eebienft genügt.

3at)l unb ©tärfc ber Bataillone geben ben 9ttaßftab für bk Strt, roie eine

Armee fid) iljrer Aufgaben enttebigt. S)en £>auptfactor babei bilbet bk An<jar)(

ber ^nbiüibuen. %W ^iffprn road)fen enorm, roenn bic gafyl ber Bataillone

impofant fein foH.

2)en entfpreerjenben ^Raßftab geben für eine flotte bic 3af)l unb ©tärfe ber

Skiffe. SSetbe fönnen impofant fein, aber bic 3iffer ber ^ubiüibucn bleibt boct)

nur in fleinen ©djranl'en.

At§ in ben ^iapoleonifcrjen Kriegen bie ^reu^er (Großbritannien» ben ganjen

(Srbball bebedten, ftieg bie ^opfeaf)! ifjrer Befatjung nidjt öiel über rjunbert=

taufenb. 3>ebermann ro^fe- ba% ber ,3arjl nad) (Snglanb an ben ßanbtricgcn jener

3eit nur einen mäßigen Antfjeil tjatte, unb bodj belicf fid) bie $opfearj{ feiner

tteinen Armeeen auf me^r al§ ^roeimat rjunberttaufenb.

5Ran !ann ben SSergleic^ ber einer ^(otte gcftclltcn Aufgabe mit ber einer

Armee Oerfc^ieben bemeffen unb fd)ä|en; man roirb aber nierjt leugnen fönnen,

baß ber Anteil an ber Söfung folerjer Aufgabe, ber auf ba% einzelne ^nbioibuum

fällt, bei ber flotte größer ift, al§ bei ber Armee.

$)ie bem 3n^iöiouum Oon ber 9tatur tocrlicljcncn ©aben finb bei bciben,

^>eer unb glotte biefclben. S)ie gorberungen, bie ber £ienft ftctlt, finb aber,

roie roir färben, ganj ungteicr}.

$on einem guten ^ombarbicr im .frecre Oerlangt mau nid)t, baß er ein

viutcr ©djarffcrjütjc mit bem 9Jkga}ingcroc()r nnb bem Skootocr, groß unb Hein,

baß er ein STiraiEeur, ^Pcincur, ©appeur unb glcid^citig and) ein guter :){eep=

2eutfcf)e 9iunbf4)au. XVII, B. 17
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fdjläger fei. £a§ berlangt man aber oon bem SlttiHeriften ber glotte, unb ber=

fteigt fid) in biefcr gorberung Bi§ ju ben niebrigften gijargen.

'

$on bem Schuten ber Sltmee öerlangt man ni(^t§ (Mernte§; e§ ift gleiä>

gültig, oB er einem ©etoerbe angehört. SWdjt fo Bei bei; flotte: ein Bereite

gelernter Seruf ift bk StorauSfefcung ; unb jroar mufe ber Setjrgrab im SBeruf

fdjon ein redjt borgerüctter fein. £)enn mit fünfaeljn 3al)ren geljt man als

gaifitStoftdjter unb £)cd§iunge %ax ©ee, unb nadj fünf Satyrn erft tritt man

in ben SeefriegSbtenjt. <£§ ift eine Seit, reo man in ben (Memten fdjon eine

Gapitalfraft erblicft.

Wan fönntc Ijier einroenben, bafj ber Slrmeerefmt ftdj in berfelBen ßage

Bcfinbet. öanj gcroitj; ba§ Erlernte ift aBer feine ^riöatfadje unb Ijat für ben

#eete8bien|t nur feljr nebenfddfclidje S3ebeutung; Beim 9ttatrofen toertjätt ftdj ba§

anbetS : er ift rocrtfylo§ für ben ©eebienft, wenn er ba§ Erlernte nic^t mitbringt,

benn er mufe bem Stntfjeil genügen, ben bie SlufgaBe ber glotte öon i§m forbert.

Irotjbcm fteljt e§ jur grage, oB ber ©taat ein ^ntereffe oaran Ijat, ben

(Seemann für biefe 9Jtetjrforberung — toemt e§ eine foldje ift, — burdj (Mb ju

ent|'d)äbigcn. 2)ie $rage auf ©runb be§ 9lrmeegeBraudj§ p öerneinen, ift niäjt

Getätigt. 63 tritt nämlidj ber Umftanb tjütju, bafj bie So^nfrage in ber 9lrmee

burdj) bie in 23etrad)t fommenbc ^opfealjl einen anberen §intergrunb Ijat in

finanzieller SSeaieljung.

©et (Jinanjeffect fpielt in biefen, roie in einer 9Jtenge anberer 5£>inge, eine

toeitauS ücrfdjicbcne föoüe. SÖeim beginn ber glotte mar biefe föütffidjt nodj

Diel cinlcudjtcnbcr al§ jetjt, unb man ift be§fjalB bem SlrmeegeBrauc^ ntt^t ge=

folgt, unb Ijat fid) in mannen 6djöpfungen öon roeniger eng gefaxten 5ln=

fdjaitungcn leiten laffen. SDiefelBen ©rünbe roaren mafjgeBenb, al§ e§ ftdj für

ben elften Setter ber flotte, ben Sßrin-jen 2lbatBert, um bk £otjnfä|e ber 9Jtanm»

fajaften Ijanbcltc, unb ba§ bk SÖefeitigung feiner 5lnfdjauung ridjtig mar, foll

erft nod) Bcroicfcn werben.

3u einer 3cit, too man f)in unb mieber öon bem Otücfgang ber feemännifdjen

SBetoößetung Ijört, ift audj biefcr ©egenftanb ber ^Betrachtung roertlj. 2Ba§ Sanb=

toirtl)fd)aft unb SBauernftanb für bie 5lrmce, ba% ift Weberei unb £)od)feeftfdjerei

für bie Tytottc. Selber finbet aber gerabe je^t bie §od)fceftfd)erei Bei ber $üften=

bebölferung toenig 9tnltang. SDte beutfdje äßatfifdjfaljrt, bie eine ßeit lang ge=

blüljt Ijat, ift ganj eingegangen. Die SÖeraolmer ber galligen unb norbfriefifdjen

3nfeln liabeu fief) if)v aBgcroenbct, unb foEen je^t meiften§ ber 5lu§rcanberung

obliegen; and) bie ftüftenBcroof)ner bc§ öftlid)en 6c^le§n)ig = §olftein betrieben

fiiiljev bie ^tHilfifdjfaljrt; and) fie l)aBen fid^ biefem ©etoerbe entfrembet, unb
bei bort früher lanbtäufigc Irinlfpruc^ : „€p 5Dflorb unb Sobtfdjlag in ©rön=
lanb" ift haitc fd)ou in SSetgeffen^eit geratijcn.

Den 3frieben8bien|t auf ber flotte bem ßauffa^rer unb gifc^er populär gu

machen unb yi erhalten, ift tooTj! ber gjlü^c unb be§ 3)anle§ roertl^.

2>ie nanittiri) fcctnännifd;e «8eoöl!crung Befc^ränlt fid^ fonad) im 3Befent=

lidjen nuf bie :)il)ebevei, alfo ben ©cc^anbcl. (S§ ift be§l)alB nic^t Befrembenb,

toenn in SBerBinbung bamit gefagt toitb, bk flotte fei ein Apparat be§ grei=
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ljanbel§, fie befötbere bie 9ir>bcrei, mit biefer bic Au§= unb ßmfuljt, bcn ©ec=

rjanbel überhaupt, unb mittelbat bie Ausbreitung unb übcrfeeifdjc Sßolitif.

Allgemein genommen fann man bem bcipflidjtcn ; bic aöirtfnmfctt ber

ein3elnen babei beteiligten Factorcn nimmt aber einen anberen ©ang. SEie

SBeljrpflidjt roirft nur infofern förbernb auf bic Weberei, al§ fie üjten 93iannfd)aft§=

ftamm Iräftigt, fcfjult, bileiplinirt unb öerbeffert. ©ie Ocrmdjrt bic ftaty !rieg§=

tüchtiger Seute, fie roirft aber nid)t unmittelbar Ocrmdjrenb auf bic gafjl bet

feemännifdjen SBeOölferung. 2)er folmopolitifdjc £mng, ber beim Seemann rndjt

3U Ocrmeiben ift, fträubt fid) ctroa§ bagegen, unb trägt gur 3}crmef)rung nidjt 6ci.

3Benn man nun behaupten roiU, bic Abnahme ber feemänuifdjen Söcbölfctuna,

ftänbc bamit in birecter Jßerbinbung, fo ift ba§ nidjt gerechtfertigt; ift bic !£n,at=

fad^e an fid) begrünbet — toa§ nidjt ofme 2öeitcre§ jjujugcbcn ift — fo gi6t

e§ ber birecten ©rünbe genug, bie e§ roorjt herbeiführen fönnen.

2)ie Umroanblung ber 6egel = in S£)ampffat)rt ift nod) nidjt abgefStoffen

;

ber Abfdjlufj roirb audj nod) auf fid) roarten laffen; e» gerjt nidjt fo fdjnell,

roie man beult ; e§ gibt nodj gu Oiele Frachtgüter, bk nur unter ©egcl rentiren.

Aber audj fo, roie bie Umroanblung Oor ftdj gerjt, ift eine SSerminberung bei

rein feemännifd)en Elementes erflärlid), unb c§ ift ein ganj natürlicher Vorgang,

bafj bk Srjeetjade bem ^eijer $(a| madjt.

Ein anbetet birecter ©runb ift bie ienfeit§ bei Atlantif ftattftnbenbc Er=

fdjroerung bei Abfall unferer Sßrobucte ; bie 9ttac $inlerj=35ill ift in biefer iBe=

äicfjung epodjemadjenb ; Ijat bk ameritaniferje 3ottnnion Aulftdjt, fo toirft bal

ungünftig auf bie europäifdje föfjebetei
;
jum ©lücf ift jene Union fürl Erfte

nur boctrinär. (Solange bk SSebürfniffe bei ©djipauel übermäßig bertrjeuert

roerben, T^at bie europäifdje följeberei ben Söettberoerb Ametifa'l nidjt ju fürchten.

25etrad)tet man ben ©tanb ber öffentlichen Meinung in biefen Singen, fo

finbet man ber Srugfdjlüffe nid^t roenige. Auf nodj mcfjr berfelbcn cinjugerjen,

feljlt bet Staunt; aber el ift faum möglich, eine ©adjc unberührt ju laffen, bie

gerabe jettf bielfadjet Erörterung untergogen totrb. SSerfaffcr biefcl ift roegen

feine! Stanbel ^ur SBefeftigunglftage Oon £>elgo!anb rjeftig angegriffen roorben.

^fbdjologen Pflegen p fagen, bafc §eftig!eit unb Erregtheit fidj am Icidjtcftcn

ba einteilen, too ein ©efübl bet Unfidjerljeit ift. 3Bir leben in einet 3cit , roo

bauluftige ©ttategen übet bie rounberbaren SSort^eile in Erregung geraten, bic

bem 9teid) au! ber SSefeftigung ber 9torbfccinfel erroac^fen follcn. 5)cr 95er-

faffer ^at 23ort^eile ber Sefeftigung roorjl anerlannt, ^at aber bic ^otfjrocnbiglcit

einer flarlen glotte in bk erftc Sinie gefteüt. 5Jlan Ijat i^m oorgeroorfen, ba$

er jum ©c^aben ber anberen ftrategifc^en Sortljcile einem ungebührlichen 2ßac^§=

t^um ber flotte ba§ Sßort rebc. 2)a§ ift nicl)t ber ^aÜ, unb er mufj fic^ gegen

Unterlegung Oon 9ftotiüen üerroa^ren, bic er roeber ^at nod) aulfprad).

Et roiU abet einen na^eliegcnbcn Stugfdjlufj nid)t unerroäfjnt laffen. £cr

^orbfeecanal ^at bk ^ebermann befannten — üom ©cncralfclbmarfdjall o. ^Joltfc

allerbing§ nic^t ganj anetfannten— ftratcgifd)cn 23ortl)eilc. Wan toci§ aber and),

bafj e§ 3ur 25ert^eibigung bc§ Eanalel an feinem 2ßcftcnbc bc§ $auc§ einer

Flottille Oon befonberer ©pecialität beburftc; eine t'oftfpicligc Waferrgcl, benn

bie bielbcfprodjcnen ^anjcrfal^cuge finb nur biefem 3^ c^' un ^ n^ anbeten
17*
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3toetfen 6cfiimmt. ß3 totrb getoi§ nid)t nötfjig fein, für §elgolanb eine Be=

fonbere tflotte ju bauen; ein berfjängnifeboller £rugfdjlu& toäre. e§ aBer, ju

glau6cn, bafj bie in eine 5trt ßronftabt berraanbelte 3fnfel ber prforge einet

flotte weniger Bebürfte, aß ber einfache "Sdmpafen. Unb gegen einen folgen

loirb fitt) 9ttcmanb berrcaf)ten.

Xamit !önntcn biefe SBetradjtungen fürs ®rfte gefd)toffen toerben. $ie @tn-

brütfc ber legten @tat§üerf)anblungen finb nodj ju neu, um ftdj ifjrer ganj

ju entfajlagen. Solange ber 3tcid)§tag nur einen 2IBgeorbneten tjat, ber ein 23er*

ft&nbnifj bcfunbet für ben 2ßerttj be§ £ffenfibbermögen§ einer jeben flotte, —
möge fie erften, jtoeitcn ober anbeten 9tange§ fein — folange fann audj biefet

Sßunft nidjt cinbringltdj genug erörtert toerben.

ßinen Ürugfäjtufj elementarer 2lrt möchte ber Serfaffer jum Sdjlufe biefe§

9luffafcc§ nod) jur Sprache bringen. (5t Betrifft bie (Srgietjung ber flotte. £)a§=

fette Kapitel fjat fdjon biete fiebern Befdjäfttgt, unb fie finb ber 5tufgaBe gu=

tonten mit oictem, juroetten audj mit toenigcm ©efd)icf nalje getreten. 2)er

©egcnftanb Bietet fo biet Stoff jur (Erörterung, bafj ju einem tieferen (Eingeben

l)ier niajt ber 9taum ift. 3)ie Kernfrage foH aBet nidjt unBerüfjrt BteiBen, unb

bie Kernfrage ber ©rjicljung ift bie 9Jcarinepolitit\ ^franfreidj ift in jtoeiunb*

jtuanjigjäfjrigcm Seefricg feinem (Segnet nidjt ettoa unterlegen, toeil e§ Mangel

an tüchtigen Sajiffcn unb tüchtigen 9Jtcnfd)cn gehabt Bätte, fonbern toeil Gonbent,

tircctorium unb Imperator eine ÜJcarinepolitif für gut fanben, bie ben $orbe=

rangen bc§ Scctricg§ nidjt geredet tourbe.

Xa3 ßc6cn§elcment einer ©eeberttjeibigung ift ba§ Offenfibbermögen, unb
bct crnfte SBtHe e§ jur ©eltung 311 Bringen. Seit ben $ett)anbtungen ber 9Jcarine=

commiffion bc§ ^atjrc§ 1869 Bi§ au ben «ReidjStagSreben üBer 'ben etat 1892,

atfo feit nafjcju breifeig ^aljren totrb biefe SBafjrfjeit bon bem üBertoiegenben

Hjetl ber SBotfsocrtretung betfannt, unb hoffentlich gelingt e§ ber 9Jtonard)ie

aud) bicSmal, toie fdjon einmal, ber bekannten 2Baf)rljeit p ifjrem 9^edt)te au

bcvf)clfcn.
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(Tübingen 1884.)

501011 foÜte beulen, bafj bte fragen, oB bem $ftenfä)en al§ allgemeine»

($attung§merftnal ein ©etoiffen Beizulegen fei, unb tocnn bic§ Bejaht ttnrb, tootin

beffen toefentlidje (Sigenfdjaften unb Functionen Befielen, oB e§ ettoa§ ©infac^ev

ober 3ufammengefe|te§, etroa§ 9tngeBorene§ ober @rtoor6ene§ ift, bor 9Wem beu

*ßfrjctjoIogen angeben unb ju beffen intereffanteftcn , für bie SBiffcnfdjaft tote für

ba§ praltifdjc SeBen gteid) Ijocfyttncfjtigen 2lufgaBen gehörten. S)cnn toelc^c tfol=

gerungen müßten ftd) fofort aufbrängen, toenn e§ fidj ^erau§fteÜte, bafj nur ein

5H)eiI ber 9ftenfdjen mit einem ©emiffen au§geftattet ift, ein anbetet nidfjt, unb

bafj e§ toon zufälligen Anlagen unb StteBniffcn aBfjängt, 06 ba§ (£ine ober bn§

Slnbere zutrifft. (Sleicrjtootjl tuirb man ftd) in ber (hroartung, hierüber Oon ben

Sßfüdjologcn Betetet zu toetben, fet)r gctäufcfyt finben ; man fann ganze $ eifjen

ättetet unb neuetet 2etjt6üä)et bet *ßfrjd)oiogic nadjfdungcn unb toitb Balb gat

leine, Batb nut eine fetjt bütftige unb unBcftimmte 5lu3tunft üBct ba% ©ctotffcn

ftnben. (£§ ift fd)on fd)toet, füt ba§fclbe einen Beftimmtcn $ßlat$ in bet 6ecten=

lefjte z« etmittetn. SDenn toenn man auf ©runb ber Bcfanntcn £>reitf)citung

t)on ©eelentrjätigMten fragt, oB baZ ©etuiffen ein @rfcnnen obet ein 2BoEcn ober

ein ©efüfjl fei, fo toitb man ftd) fofort üBcrzeugen muffen, bafj jebe biefcv brei

fragen zu Bejahen ift. Sumal für bk ncucften§ BelicBte unb üorfjerrfd&cnbc

$id)tung biefer SBiffenfcfyaft, toonadj fic tfjeil§ auf bem ©renzgcBict pl)0ftotogifd)ct

unb pfndjifdjcr STtjatfadjen feftere 5lu§gang§üuntte zu geroinnen fjofft, t^ettS mit

2)artüin'fdjen 33orau§fetumgen bie (Snttotdtttng ber «ScclcnOorgängc au» rotjcu

Anfängen be§ animalifd)en £eBen§ fjerau» berftänblid) zu machen fudjt, liegt ein

Sßegriff toie ber be§ ©eroiffen§ noef) gar toeit aB Oon t|ten SBcgen. £>ic 5ßH)d)o=

logen pflegen be§fjaIB baZ ganze £()ctna ber 9Jcora(h)iffcnfdjaft ober, toie ftc fonft

Ijeijjt, ber @tf)il zuzufdjicBen. £)icr gibt e§ nun aflerbing§ eine ganze Sttcratur

t)on allgemeineren ober monograpljifdjcn 9trBciten üBcr ba§ ©ctoiffcn, cBcnfo oon
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p£)itofopf)ifd)er oI§ bon ttjeologifdjer Seite. 316er man toirb laum jtoei Sdjrift=

ftcllcr finben, bie in bei; Definition unb 3iuffaffung be§ 23egriff§ ganj mit-

einanber aufammenträfen. Sie 2(Btoeid)ungen gefjen fo tneit, bafj auf ber einen

Seite öon einem fo namhaften gorfdjer tote Otidjarb töotfje ber Üiattj erteilt

toirb, ba§ 2Bort ©etoiffen Bei feiner S3ielbeutig!eit nnb llnBeftimnttijeit lieber

tocnigftcn§ au§ bem toiffenfdjafttidjen SpradjgeBraud) gan^ au§3ufd)eiben unb

bafftr bie 9tamen ber SfjcüBegriffe, bie man barin äufammenfaffe, einzeln ju ber=

toenben, toäfjrcnb anbcrerfeit§ nodj tjerborragenbere ©etiler, tote ^ermann So^e

unb, toenn audj in abtoeidjenber 2lu§brud§toeife, £>erBart bie in ben ©etoiffenl=

auSfagcn empirifd) gegeBenen ^Billigungen unb 3JHPtttigungen menfd)Iidjer £>anb=

(ungötoeifen jum gunbament für ben ganzen Stufbau einer Sittenlehre madjen.

$d) gebenfe nun, bie tfjeologtfdje gtfjtf, toeldje in bie pftjdjoiogifdje $rage

ba* üjt frembe (Hement pofitib religiöser S5orau§fe|ungen einführt, ganj Bei

Seite ju (äffen, autf) auf bie 2l6toeid)ungen ber *p£)itofopJ)en unter ftdj nid)t

näf)er cinjuge^cn unb Befdjränfc mid) barauf, bon eBen ben pftyd)oIogifd)en 5lu§=

gangspunften au§, bie id) f)ier fdjon toiebertjolt at§ Sdjlüffel jur ßöfung öon

fragen ber praftifdjen *pt)i(ofopf)ie ju Benütjen berfudjt tjaBe, ^Ijrer 9tufmer!=

famfeit unb Prüfung einige SScmerfungen al§ SSeiträge pr Setjre bom ©etoiffen

bovjulcgcn.

68 ift üblid) unb feiten toertt)lo§, ber Unterfudjung eine§ 33egriff§ eine lur^e

Stusfunft über ben fpradjlidjen llrfprung unb bie (^djidjte be§ 30ßort§ borau§=

äufdjicfcn. ©ctoiffcn fommt nietjt, toie man lange unb allgemein geglaubt tjat,

Don „gctoifj" !)er, fo bafj ba§ 9Jcerlmal ber Untrüglich feit namengeBenb getoefen

toärc, c6enfo toenig bon toeifen im Sinne bon antoeifen, toa§ ftd) auf bie

Function bei 23efefjlcn§ Bc^ie^en toürbe. (£§ ift bielmefjr ba§ ^eittoort „toiffen",

ba3 mit ber Sßorfübe ,,($e" jum £mubttoort erhoben tourbe, unb biefe SSorfilBe

föc, mit ber tateinifdjen Sßorfilbc co unb con audj fpradjlid) bertoanbt, Ijat ^ier

i()ic urfpuinglidjc ©runbBcbeutung bon 9JHt, gufammen, bon ettoa§ SSegleitenbem.

llnb tonnt nun nod) f)in3ufommt, bafj bie ältere gorm toei6lid)en ®efd)Icd)t§

toar unb die gewissem lautete, fo toirb um fo einlcudjtenber, bafj ba§ äßort bk
bctoufjtc 9hd)bilbung unb UcBcrfetutng ber lateinifdjen conscientia toar, bie ftdj

im fjranjöftföen conscience unb äfmlidj in anberen mobernen Sprayen erhalten

Ijat unb fcfbft toieber bie UeBertragung eine§ gleidjbebeutenben grietfjifc^en 2Bort§
(,' oweldrpig) toar. (£§ f)ie§ äunäa^ft ba§ 5ftit toiffen, bann aBer in§Befonbere

ba» nad) ^nnen gcvid)tctc, bie Vorgänge unb ^uftänbe ber Seele Begleitenbe

SBtffen obtr ba* ^ctoufetfein, tooran fic^ bann al§ brittc noc§ engere Scbeutung
bn? äöiffen bon ben Wotibcn unb bem SBertf) unferer ^anblungen ober ba§
üttlulK 99etou§tfetii anf^Iofe. Unfcr bcutfdjer 2(u§brucf Bcfc^rän!te'fic^ auf biefe

befte nnb engfte ^cbnitung bc§ tateinifc^en 2ßort§.

Xa nun baS lUcnfc^cngcfd^t bon feinem erften Eintritt in bie BeglauBigte

8eföt$te an im ^l)t)fifd)cn toie im ©eiftigen mit ben gleiten ©runbhäften au§=
geftattet cvfdjcint, ba toir bon feinen Anlagen ober 2:rieBen toiffen, bie im ßauf
bev >[)v()imbcrtc abtjanben gefommen ober neu frnäugetreten toärcn, ba e§ tn§=
befojibere feine 3cit unb fein 33olf gab, in toctdjcm eine Unterfd)eibung bon ©ut
unb iUifc, bon Wedjt unb Unrcdjt, alfo ein fttttid)c§ Sctoufetfcin gefegt tjätte,
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fo tonnte man erroarten, bafj auä) bie Spraye rbenigftcn§ ber geiftig cnt=

tüttfelteren 23ölfcr fetjon fritf) ;mr SMlbung eine» 2Bort§ gelangt fein muffe, baZ

eben bic§ bem 9flenfcl)cn eigcntfjümtictjftc, ifjn bon ber Sbjcrrbclt am ferjärfften

aBgxenjenbe 9Jtertmal fcinc§ «Seelenlebens Bejctdjnetc. ©lcicb,rool)t trifft biefc 33cr=

mutfjung nietjt ju. S)a§ alte Seftament befcrjrcibt jroar glcidj in ber @r,}ä£)Iung

bom erften ©ünbenfalt genan unb anfcrjaulicrj eben ba§, roa§ mir jetjt eine

Function be§ ©etbiffcn§ nennen, aber bie tjebraifdje ©practjc fcmit !cincn Au§=

brud; für bk innere Quelle biefer Vorgänge; unb aueb, bie uns überlieferten

hieben $efu enthalten fein in foläjem ©inn beutbare» 2£ort. (Srft in ben fpäteften

apofrt)ptjifcl)en ©Triften unb in ncuteftamentlicf)cn7.33ricfen finbet fiel) ber bolle

©ebraudj be» borlu'n ermähnten, ber gried)ifcb,en ©praerje entnommenen 5lui=

bruct§.

£)ic berfjältnifjmäfjig fpätc (Sntbcclung be§ pft)d)ologifcl)cn 5>cgriff§roort§

läfct fiel) unfdjroer berfterjen. $m brientalifdjen Altertfutm f)crrfct)t bie tfjco;

fratiferje ©efcllfcl)aft§form, in melier nierjt nur Religion, fonbern audj Üiccfjt unb

©itte, ba% gan^e öffentliche unb $Jkibatteben ntcfjt at§ ctroa§ menfdjlidjcr SBillfür

6ntftammenbe§ unb lleberlaffene§, fonbern al§ eine bon ber ©ottljcit geregelte,

unberbrücfjlicrje Drbnung erfdjeint, beren Ausleger unb 2Bäct)ter 5ßrieftcr ober

Sßropfjeten finb. $m griecfjifäjen roie im römifdjen Attcrtl)um ift ^roar biefc

tfjeofratifcrje ©runbanfdjauung meljr ober roeniger burdjbrodjcn unb baZ politifcfjc

roie gefeßfcrjaftlicrje £eben jux Ablöfung bom *prieftertrjum unb -w fcl6ftänbigcrcr

©eftaltung gelangt, aber in letzter ^nftang roerben boct) audj tjicr bie ©runb=

lagen aller ©eftttung, rechtlichen unb focialen Orbnung auf ben StBiCCcn ber

©ötter, nidjt auf bk ^yorberungen einc§ fittlidjen 3}erouJ3tfcin§ surüdgcfüfjrt.

2Ba§ mir jetjt ein böfe§ ©eroiffen nennen, ba$ mar unter biefen 23orau§fet}ungcn

bie gurdjt bor einem göttlichen (Strafgericht ; bie inneren Vorgänge roerben nad)

aufjen projicixt; bk @rinnt)en ober gurien berfolgen ben Ucbettfjätex; baZ gute

©eroiffen Ijat bie gorm be§ SBeroufetfeini, ben ©Ottern wohlgefällig 311 fein.

@rft in fpäterer $eit unb auf griedn'fdjem SBobcn, al§ bort ba§ ©taat§leben

bereit*" im 9Hebergang begriffen mar, trat eine ßrttif unb aümäligc gerfefcung

ber religiöfen 23orau§fetumgen unb Autoritäten ein unb erftreefte fidj aud) auf

bie Ableitung ber fitttieljen SSegriffe. 3)ic ©opbjftcn fteHtcn jenen ©a^ auf, ber

ben botten Srud) mit allen überlieferten Aufhaltungen in fieb, fdjlofc : ber Dftcnfd)

ift ba§ yjla% aller £>inge. ©ofrate§, roieroofjt im ^ampf gegen ir)re rabiealen,

beftruetiben I^eorien, unb in ber Meinung, ben magren ©inn ber ©ottfjeit

ju beuten, machte bod) fclbft bk mcnfcb,licb;e Vernunft ^um ©i^ unb 3iict)ter aücr

©ittlicrjfeit, menn er bie 2;ugenb für ein äBiffen, für bie grfenntnife be§ 3?effcren

er!lärt. 2Bie bann biefe Verlegung ber £ueEe aller 9ttoral in ba§ ^nneve beS

^Jienfcb.en fieb, rocitcr ausbreitete, rbie juerft in ber gricc^ifcb.cn Umgangöfpradjc

jene§ unferem beutfe^en ©croiffen entfprccrjenbe Sßort cntftanb unb Ui ben $&>

tofop^en, bcfonber§ ben ©toifern unb 5pi)ilo, eine roiffcnfcfjaftltcfjc ftortbilbung

erfuhr, roie bann biefe ganje Auffaffung bei ben römifc^cn Icnfmi bie geneigtefte

Aufnahme fanb, fann ict) t)icr nur flüchtig erroärmen. ßiecro fagt: ©laubet

nicb,t, bafj roie it)r c§ in ben g^eln unb auf bem 2f)catcr feb^t, biejenigen,

meiere gottlos unb berbrccfjcrifcb, geb^anbelt b^aben, buret) bie brennenben ftaächi
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ber tfurien verfolgt unb gefdjrecft roerben. ^eben quält feine eigene Soweit am

meiften; jeben fd)recfen feine böfen ©ebanfen nnb fein gSetoujjtfem, ©ctoiffcn.

9tod) beutfidjcr fprid)t 6eneca: ein sacer Spiritus, eine fjeilige Regung, ein öon

ber ©ottfjcit ftammcnbcr 3ug ber ©eete roobnt in un§ al§ ein 33eobad)ter unb

2ßädjtei- ü6cr ©ute§ unb SBöfeS; roie roir tfjtt bef)anbeln, fo befjanbett et un§.

(*6en bamals fdjreibt Seneca'§ ßeitgenoffe, ber 2Ipoftel $aulu§ öon $orint£j an

bie (Triften in 9tom öon ben Reiben, bie btö ©efefc nidjt rjabcn unb bod) Don

9latur tf)im beä ©efefce§ 2Berf; bie fid) felbft ein ©efefe finb, inbem fie aeigen,

bafe bes ©efefceS SBerf in ifjre ^er^en gefcrjrieben ift , fintemal ifjr ©eroiffen fie

befuget, baju audj bie ©ebanfen, bk fid) unter einanber öerflagen ober ent*

id)ii(bigcn. ©eit jenen übereinftimmenben 3tu§fagen be§ fjeibnifcrjen *ßt)ilofoprjcn

unb cfvriftlidjen 2tpoftel§ finb acr^er-n Safjrfjunbette öerftoffen unb unjäpge

«Sdjriftcn, bie öon biefem 2f)ema fjanbeln, öerfafct roorben; iä) meine aber, bafj

bem begriff be§ ©ett)iffen§ gegenüber öon ben Meinungen öon 6eneca unb

Saudis ctroa§ SBefentlidjcS roeber hinzugefügt nod) genommen roorben ift; iä)

batf bafjer barauf bergt^ten, bie ©efctjidjte be§ 2Bort§ unb «Begriffs aud) nod)

bind) amttelalter unb ^eujeit ^u berfolgen unb finbe e§ an ber Seit öon bem

SBoti unb feiner äcittidjen ßntroieflung jur 6ad)e felbft überzugeben.

fcier mufj idj mir nun erlauben, otme nähere SBegrünbung öon ber fdjon

roieberrjolt an biefev Stelle bargelegten 5luffaffung unfereS 6eefenteben§ au§gu*

geljen, toonad) bie treibenbe ©runbfraft unfere§ gefammten beroufjten unb

unberoufeten inneren 2cbcn§ in einem Sßotlen befielt, aber nid)t in einem ziel*

unb fdn-anfcnlo§ um^erfa^roeifenben 2BoHen, fonbern in einem folgen, roetcfjem

bind) eine 9Jicf)rf)cit öon befonberen, unter fid) fpecififcf) üerfdjiebenen, angeborenen

Iricbreium, bie fid) im ©efü£)t als Regungen öon Suft ober Unluft funbgeben

unb aufbrängen, bie föidjtungen auf beftimmte 3^^e unb ßroeefe öorgezeidmet

finb. Xurd) fie roerben bem ^nteüect al§ bem (Sanken unferer @rtenntni§!räfte

bie v'lufgaben gefteßt, bie er ju (Öfen rjat, unb in aüem unferem SDenfen, ££ürjlcn

unb Zffun ift nid)t£, beffen (ürntftefjung nidjt fdjliefjlid) auf bie menfdjlidjen

Nrunbtricbe unb ifjrc mannigfaltigen Gombinationen zurücfzufüljren roärc. 5tud)

liufcrc fjörjercn unb l)öd)ftcn ®cifte§tr)ätigfeiten madjen tjieöon feine 2lu§narjtne.

(N gäbe fein SCßiffen unb feine SBiffenfdjaft, roenn nid)t ein äßiffenrootlen, ein

Irang nad) (vrfenntniß in un§ läge; cS gäbe feine ßuft am Schönen unb feine

.Unnft, tuenn roir nirfjt eine Smpfängüdjfeit unb ein Verlangen befäfjen, bie

äßtrÜi^frii uim anfrfjaulidjcn 2lu§bruct ifjrer ibealen SBebeutung ju öerflarcn;

c>3 gäbe feine Religion, toenn ioir nidjt ein bunf(e§ äkbürfnifj in uni füllten,

unfer 3tä ui geahnten atlroaltenben 5)täd)tcn, ju bem f)öct)ften für un§ Senfbaren

in unmittelbare SBejieljung ju fetjen. Unb fo roäre auc^ fein Dtedjt unb feine

2itUid)fcit möglid), toenn nicf)t angeborene ßeime bafür, roenn nicfjt ein fittlidjer

Iricb ju uniern ©attungSmerfmalen gehörte.

6§ liegt baiin yigleid) ber beftimmtefte äßibcrfprud) gegen bie ^lnfict)t ber*

lenigen, toetdjc mcf)r mit neuem (£ifcr unb grfolg al§ mit neuen ©rünben
•Hcd)t unb s

JJ{oral nur auz ber gcjd)id)tlid)cn ©rfafjrung, au§ ber 2Baf)rnct)mung

unb üieflcrion über ba5, toa8 fid) für btö gefcEfctjaftlic^e 3ufattt^enteben at»

baä Wcmcinnütugftc unb 3^cciUTäfeigftc erroeift, ableiten 3U fönnen glauben, al§
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06 e§ nidjt immer fdjjon fittlidjc SJtotioc öorausfctjte, ba§ föcmcinnütjige aud)

ba, roo c§ bem eigenen ^ntereffe totbcrfpridjt, öorju^icfjen. @§ toirb niemals

gelingen, einer leeren ober öon Biofeen Stütjtidjtcitärürfiidjtcn bcl)crrfd)tcn ©ecle

bitrd) bie §inmeifung auf äufjcrc Sfyatfadjcn ba§ Sctmifetfcin allgemein binbenber,

an fidj roertljöoller Stowten be§ |)anbcln§ ober gar bie Steigung uitb SBeröfßdjtnng

gur ©elbftaufopferung für frembe ^ntereffen cinjuprägen.

(B öerftcljt fiel) babei öon felbft, bafj, menn man öon angeborenen 2Burjctn

ober keimen ber ©ittlidjfeit fpridjt, bamit nur gemeint fein fann, bnfc einer

gemiffen 2lrt öon SInlafj gebenben Vorgängen eine (Smpfängltdjfcit nnb Steigung,

in einer beftimmten äßeife baburd) angeregt ju merben, entgegenfommt, nid)t

aber, bafj mir für eine Slnja^I fittlidjer QSorfdjriften ba§ SBcmufjtfcin üjrer SBer-

binblidjfeit glcid) fertig mit auf bie 2ßett brächten.

5lber bk ©cfymterigtcit unb bie roefcntlidje Aufgabe ift nun, ienen angenom*-

menen fittlidjen ütrieb genauer jutbeftimmen; an3ugcbcn, morin feine Functionen

befielen unb toieraeit biefetben jum 23erftänbnifj ber gefdjidjtlidj gegebenen ®cfcH=

fd)aft§<uiftänbe mie ber inbiöibucllen (Erfahrungen au^reidjen unb miemeit nidjt.

Sie öorfjerrfdjcnbc, faft allgemein üblidje Sluffaffung berjenigen, meiere öon

einem angeborenen fittlidjcn Srieb reben, bejeidjnet biefen al§ ein ©cfüfjl eine§

unbebingten ©oEen§. 3>d) ^a^c biefe Deutung infofern für eine öerfetjlte unb

irre füf)renbe, al§ fie eima§ erft 3lbgeteitete» unb ©eeunbäre» jum ßern* unb

^lu§gang§öun!t mad)t. Sitte menfdjtidjen ©runbtriebe enthalten ein Verlangen,

eine fjforberung, eine ^nitiatiöe ; einem ©efüfjl be§ <Sollen§, ber (Sebunbenfycit,

ber Sdjranfe märe niemals ber Stame Srieb beizulegen. Unb fo mufj audj ein

fittlidjer Srieb feiner Statur nadj ein streben nadj einem (Sut, ein SBotten, nidjt

ein SMffen fein. Sie§ trifft aud) infofern ööllig ju, al§ bk erfte unb rocfent=

lidjfte Function beöfetben in einem Verlangen nad) einer feften Orbnung unferc§

in fidj aroiefpältigcn unb öielfad) cottibirenben Sriebleben» bcfteljt. Senn bie

öcrfd)iebenen Sriebreije fielen feine§roeg§ im friebtidjen ©inllang unterciuanber,

fonbern miberftreiten unb miberftreben fiel) nad) allen 9Hdjtttngcn. Sic mädjtigen

unb aufbringlidjm Otei^e ber 6elbftfurf)t ftnben fid) fdmn beengt bitrd) bicj eiligen,

auf melden ba§ f^amilienXcBcn beruht, bie gefdjlcdjtlidjcn Steigungen unb bie

Siebe 31t bem ßrjeugten. ®§ ftetten fid) üjnen bie allgemeinen gefettigen Sricbc

in ben 2ßeg, burd) rocld)e mir un§ an eine ©emeinfdjaft gebunben, öon il)r, üjter

£ülfeleiftung, itjrem Urteil über nn§ abhängig füllen. 2©ic bem ggoi§mu§ baS

SJtitgefü^l, fo treten ben finnlidjcn SBebürfniffcn unb SBegicrbcn bie Suftgcfüfjtc

einer anberen Gattung, ber (Srfcnntnifjtrieb, bie Suft am ©djönen, bie retigiöfe

Anlage frembartig unb ftörcnb gegenüber. 5Da§ tl)icrifc6c 2:rieblebcn ift in fid)

einfach unb äufammenftimmcnb ; eö fennt !eine (Sonftictc bc§ 2SoEcn§, aufecr

etma bie 2lnfät$e öon folgen, bie fid) au£ ben menfc^lid)cn Eingriffen in baSfclbe

ergeben lönnen, baZ menf^tic^c bagegen ift nidfjt blo§ 3miefpältig, fonbern ()imbcrt=

fpältig. Sarau§ fttc§t nun ber fittlid)c Irieb al^ ba§ ^öebürfnife, in bem öer-

morrenen 6^ao§ öon 2ßiC[en§anfät3en unb 9tei3cn Orbnung 31t f^affen. Crbnung

aber ift ber ilr= unb Stammbegriff bc§ S3tcnfc^cngcifte§. Senn attc§ Scnfcn ift

felbft nur ein €rbnen öon ßmöftnbungcn unb 2Bat)rncf)mungcn. Crbncn Reifet

öiele neben= unb aufjereinanber liegenbe Singe jufammenfaffen al§ jufammen^
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gehörig, fic nadj einem teitenben ©ebanfen in eine föetfje bringen unb jebe§ an

ben $pia£ ftcüen, ben irjm jener leitenbe (Sebanle äumeift. £er ftttttd^e trieft

gefit bemnad), unb e§ i[t bie§ ba§ erfte unb mefentlidjfte feiner 9tterfmale, auf

eine .&crrfcr)aft über bk triebe, burdj welche jebem berfelben fein $pia| unb baZ

«maß feiner ©eltung angeroiefen wirb; er fefct einen inneren §errfd)er, eine

einheitliche Gcntralrraft ein, bie aüe§ eiserne £anbeln ju lenfen unb ju oeftimmen

bcanfprud)t. Unb barau§ fdjeint e§ mir audj berftänblid) ju merben, tote ftd)

uns jener fitt(id)e Srieb nierjt al§ ein Verlangen nadj einer Orbmmg, fonbem

alS ein ©efüljl ber Unterroerfung unter ein £>errfd)enbe§ , eine§ 6oHen§ unb

ökbunbcnfein§ barfteüen fann, obgteid) bie§ erft ba% abgeleitete ift.

allein mit biefem fittlidjen £rieb märe nidjt§ ober fefjr wenig geholfen,

menn er btofj bai Verlangen märe, bafj nur überhaupt irgenb eine Grbmmg,

fei c§ meiere c§ motte, fcftsufteHen fei. £u täem ßtbnen gehört ein ^rineip

bei £rbncn§, ein ba§ ßingetne unb 23erfd)iebene je nadj feinen befonberen 5}ter!=

malen untcrfdjeibenber, leitenber ©ebanlc unb gmeefbegriff. £>er menfdjlidje

;s ntcllcct ftünbe aber ratf)lo§ öor ber Aufgabe, ein fold)e§ $rincip be§ Drbneng

ju finben, menn er e§ nur au§ feinen eigenen Mitteln ju fRaffen rjätte; benn

er ift für fid) intereffelo», übt ftet§ nur feine logifdjen Functionen unb ift feiner

urfprüngüdjcn, fonbem nur abgeleiteter Sßerttmrtrjeile fätjig; fo menig ber S5er=

ftanb über ben äßorjlgcfdjmacf einer ©peife ofjne ben ttjatfädjlicfjen ©aumenreij

ctroa§ 3U fagen roüfete, fo menig fann er über ben SBertt) ber ^amitienltebe, ber

(v()ic, ber Grfcnntnifj, ber Sdjöntjeit, be§ 2Bof)IrooIIens obne bie Mjalt§punfte

ber fie bcgtcitcnbcn, nad) 2Irt unb ©rab fefjr öerfdjiebenen ßuftgefütjle ein llrttjeil

fällen. Sßertfje unb Sßcrtfnmterfdjiebe merben nur gefüllt, üom SSerftanb nicf)t

erfnnben, fonbern blofj Oorgefunben. £>iefe (Sefürjle finb nun jmar erfa^rung§=

mäf$ig feinceroeg* cinbeutig, übereinftimmenb, in feften ^Dcafjen begrenjBar, ba

bie Stärfegrabc ber einjclnen triebe nad) 93ö(!ern unb S^ten, nadj 2ttter, ©e^
id)(cd)t, 23itbung§ftufe, ^nbioibualität meit Oon einanber abroeidjen; aBer tro£

biefet flicßcnbcn ©renjen mufj man e§ bodj als eine übereinftimmenbe unb
allgemein mcnjdjlidje ©runbanfdjauung beaeidmen, ba% bk finnigen triebe,

obmof)l mäd)tig, anfbringlid) unb bi§ ju gemiffen ©raben jmingenb, bod) fdjon

barnm, meit mir fic mit ber gefammten £f)ierroelt tfjeilen, ba§ SBefen unb bk
Unitimmung bc§ 9Jtenfd)cn nidjt ausmachen fönnen, ba$ bie Neigungen, bie un§
an nnfcre ^cbcnmcnfdjcn in mancherlei formen unb 5lbftufungen binben, bk
Keiae bco SBiffenS, ber einfielt, ber äftfietifc^cn ©enüffe, ber gläubigen 2Inbad)t,

menn and) bon meit fd)mäd)crem 3tnbrang, boc^ Oon einem ©efü^I i^rer ebleren

Äbfunfl unb Qualität begleitet finb. Unb fo finb ber 5tu§gteic§ ber felbftifd)en

uuingen mit ben gefcafdjafttidjen, bie Unterorbnung ber ©innlic^!eit unter ben
!t bie Betben feften (vh-nnbpfeücr aEcr 6itttic^?cit jeberäeit gemefen unb merben

ei immer bleiben.

3nbem aber ber ^erftanb an ber .^anb biefer ib;m Oom ©efüfjl 0or=
gcuidjnctcn ^crtl)iinterid)icbe an bie Aufgabe, nun eine Orbnung unfere§ 2rieb=
tcbeiiv }u jud)cn, herantritt, fann c§ nidjt anber§ gefdt)etjen, al§ bai fidt) babet
bie Kotut feiner eigenen rvnnctioncn in eingreifenber Sßcife geltenb mad)t. @r
miiö bie togifdjen Wefcfcc, bie fein Genien *Beb,crrfc§en, auä) auf btö ^anbeln



lieber bie Sefjre Dom ©etr-iften. 267

übertragen; benn er öerfügt über feine anbeten. Unb biei gilt nidjt nur im
SlHgemeinen, fonbern in ganj beftimmter SSBetfe. Tem logifcrjcn ©efefc, Dom
©leiten ©Icid^ ju benfen, entfprid)t ba§ ^oftulat, im gleiten ftallc gleid) au

fjanbeln; bem ©efe| be§ SBibcrforudjS bie fjorberung, nidjt fidj toiberfpred^enben

9ftarjmen ju folgen; bem ©efetj üom ausgcfdjtoffcncn Tritten bie ÜRorm, bafj c§

für jebe £>anblung, bie unter fittlidjc ©cfidjtSpunftc fällt, neben 3a unb [Rem,

Sollen unb 9Hd»tfoUen, Tlmn unb Unterlaufen nidjtg Trittes gi6t. Tcm 6aufal=

gefetj be§ Tenfens- ftefjt bk Gaufalität bc§ §anbetn» gegenüber, für rocld)c an bie

Stelle bon Urfacrje unb äBirfung ba§ Sertjättnife Don groeef unb Glittet tritt.

So entfterjt aus ben 9lorma(gefe^en bc§ Tenfen§ baZ formale gtormalgcfctj bc§

£anbeln§, bafj e§ ein in fidj roiberfprucfjlofe§, ba$ ©leidjc gleid) ftcllcnbc§, öon

bem ©egenfa| be§ 3>a unb 9iein, be§ 9ied)tcn unb Unrechten bcb,crrfd)tc§, in ben

ßaufaljufammenfiang ber 5lufjcnroeIt burd) bie ßaufalität ber groerfe berftänbig

cingreifenbe» 2BoHen unb 23crfaljren fein muffe. Tiefe SBcbingungcn fdjaffen bem

.ftanbeln jroar nodj feinen beftimmten Snljait, aber e§ gibt oljne fic teinc fitt*

lidje ßeben§orbnung.

60 roerben benn bie 23egriff§paare Humanität unb Sogit, Vernunft unb

Siebe bie Quellen unb Scitfterne, rücfftdjtSöott unb rationell bie ^räbicatc aüc§

fittlidjen §anbeln§.

allein biefe grofjcn Sßrincipien Vernunft unb £kfc finb junäd^ft nur ibeale

3iele, roclcrje ber öon bem fittlicrjen 2rieb angeregte ^ntellect eutroirft. ^Ijrc

concrete Ausführung an bem fpröben Stoff ber 2Birflid)feit ift ©egenftanb ber

gefd)idjttiä)en (SntroicfTung , bie mit roljen Anfängen beginnt, aber bod) fo, bafj

bie treibenbe $bee fofort fdjon erkennbar ift.

Soroof)! bie Anftctjt, bafj in bem angeborenen fittlicrjen Üricb nid)ty cnt=

galten fei, al§ ein SBeroufjtfein eine§ unbebingten Sollen» ofmc SBe^cicrjnung bc§

gefüllten ^nt)alt§, aU bie anbere Auffaffung, für roelcrjc e§ überhaupt feine ange=

borenen $eime ber Sittlicfjfeit, fonbern nur au§ ber (h'fatjrung rjcrDorgegangcnc

unb für baZ menfctjticrjc ^ufammenleben al§ nütslid) erprobte Regeln bc§ £>anbcln»

gibt, berufen fidj auf bie enormen, hi% an bk ©renje tfjierifdjer ^uftänbc fynQ 5 =

greifenben Unterfdjiebe ber fittlicrjen SSorfteHungen in ber Urgcfcfjidjte ber 5Jccnfdj=

rjeit, bei ben roilben Sßöüern ber ©egenroart, hä ben ja^ltofcn 2lu§naf)mcn audj

innerhalb ber mobernen ©eftttung unb glauben mit 9türffid)t barauf behaupten

ju bürfen, bafj Don einem gemeinsamen ©runbftoc! fittlidjcr begriffe ber 93tcnfd)=

tjett nidjt bie Diebe fein fönne.

Seit jener erften öon bem (Snglänbcr ßoc!e gelieferten SBIuntcnlcfc abfdjeu--

lidjer Sßöüergcbräud^e ^at fid^ hierüber ein unüberfeljbarcl Material angehäuft,

üou roclcrjem bie Utilitarier ber 6t^ü, bie alle» eingeborene leugnen , cifrtgftcn

©ebraua^ machen. Qu Sitten ber DkturOölfer roerben balb in feueren, balb

in bunfleren färben gcjciduict unb finben i^rc 23crtb,cibigcr roie iljrc tenben)t5fen

SSeräd^ter. ^cne berufen fid) barauf, ba§ äußere 9kd)rid)tcn meift fcl)r unfirf;cr

unb roibcrfpredlcnb feien, ba% 23iele§, roa§ unS al§ ba§ 3tbfto§enbftc erfa^eint,

roie 3Jlenfd)cnopfcr, ^annibali§mu§, bk martcrüolle Söbtung ber (befangenen ober-

gar ba* Sd^latt^tcn unb Serje^Ten alter unb gcoredjliajev filtern, nui)r auf

iülotioen bc§ Aberglauben» aU auf llncmpfinblicrjfcit für
slltitlcib 311 bcrub,fu
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öfleqc- ba% man forgfältiq 3" unterfcfaibcn faBe, roaS bie ©Ute Befielt unb

toaS fie bloß ntc^t Bjnbcrt , bofe öietfad) ©puren bon urfprünglicrj reineren

SJnfcfauungen unb fpäterem SScrfatt ber ©Uten nachweisbar feien. 2öie eS fid)

a6er aud) "bamit behalten möge, fo glauBe id) bod) jebenfallS ätüeierlet £fat=

fachen all 3cugniffe bafür anfügen ju fönnen, bafj bie etementarften SBirfungen

eine§ fittlicfan ©runbtricßcS nie unb nirgenbS fehlen. 2Bie immer bie ©Ute unb

red)tlid)c Crbnung beS 3ufammenleBenS im gingelnen Befcfaffen fein möge: barin,

bafj überhaupt eine foldje Befielt unb nod) nirgenbS gang bermifjt Würbe, ift

entfalten, ba§ 3ebcr, Wer er aud) fei, ein allgemeines, bem er fid) gu fügen fat,

baS feiner SBillfür unb ©elBftfudjt ©djranfen fefct, über fid) gelten au laffen

fat. SS ift WcnigftenS bie erfte ftorberung eines fitttiefan StieBS, bafj üBer=

faupt eine Crbnung unb ein ^errfcfanbcS ba fei, OerWirflid)t. ©obann finben

toit bod) nie unb nirgenbS, bafj man fid) SoB unb StuSgeidjnung burd) @ffen

unb Starten — in teuerem $unft Wäre Wof)l aud) innerhalb ber gefitteten

Söffet ein SorBcfatt gu machen — ober burd) gaultengen, burdj fteigtjett,

Sßanfclmutf), Sßrafjlerci, Verlogen!) eit erringen lann, Wof)l aBer, bafj

überall ÜJhitf), Sapferfeit, ausbauet, $crad)tung bon ©djmerg, (SeifteSgcgenWart,

ginftdjt unb SBtffen, SBerebfamlcit facfaefdjält Wirb; felbft iebe förperlicfa gertig*

feit, Wenn fie aud) nur im Saufen, klettern, ©d)Wimmen, im 33ogenfd)iefjen

unb SumcrangWcrfen Befielt, fat infofern ein ftttlicfaS Moment in fidj, als fie

ofac TOfa, ©cbulb unb ©elBftBcfarrfdjung nidjt erroorBen werben fann. $ebe

fafarc (SeifteSantagc ift aBer nad) bem 3eugnifj fcer 2ß ettgefd)id)te barauf ange=

Wicfcn, oon ber 5ßifc auf gu bienen, fidj guerft müt)fam al§ garter $eim au§

bem llcbcrmafj bon finnlicfar ftofait unb ©elbftfudjt farauSguarBeiten. ©o

toenig Wir eine angcBorcne @mpfänglidjte-it für äftljetifdje 9teige barum leugnen,

toeil fie iljren 2ßcg Bis gu föapfacl, ^Utojart unb (Soetfje mit SSemalen unb

lättoWircn beS ftörpcrS, mit fingen burd) ftafe unb ßippen, mit tmnbSföpfigen

©Ottern, mit Scfaufalcn oon ©ötjcnBilbcrn Beginnen mufjte; fo toenig Wir ein

allgemein menfdjlidjeS Verlangen nad) ©rfenntnifj unb SBaljrtjeit barum Be=

ftreiten, toeil nittjtS fo tfaridjt unb unfinnig ift, bafj eS nidjt fdjon gebadjt

Worbcn Wäre unb 3uftimmung gefunben fatte; fo Wenig Wir einem rcligiöfen

SBebürfnife beS <Dtcnjdjcngciftc3 barum bie 5lner!ennung OerWcigern, Weil e§ fidj

aud) in ben abftofjcnbfteu unb greulidjftcn formen Bettjätigt fat: eBcnfo Wenig

bihfen Wir uns auf bie ©cBräudjc ber ^araiBen, 29oto!uben, ^eucrlänber unb

Vluftvalncger als Belege bafür Berufen, ba% 31t ben menfd)lid)en ©attungSmcr!=

malen nidjt bori) aud) ein fittüdjer S;rieB gefare, beffen Wcfentlid)e Functionen

in ber formellen Amberung einer Orbnung unfercS S!rieBtcBcnS unb in ber

materiellen Unterorbnuug ber animalifd)cn unter bie Rumänen SrieBreige Be-

ftelien.

SBenti id) nun aber im SBiStjertaen nur bou einem fittlidjcn XricB gerebet

t i!u\ Währeub mein Ifama auf baS föcWiffcn tautet, fo ift bk%, Wie idj glaube,

fein ÄBtoeg unb fein UmWcg gcWcfcn. ^ener fittlidjc IrieB ift nietet gleic^=

Bebeutenb mit beut WeWiffcn, aber er ift in Üjm entfalten, mit itjm Ocrfdjmoläen

;

et lilbct beffen Widjtigfteu unb mcrtfaollften äkftanbtfait , bie trciBcnbc unb

Stiftung gebenbe ©tunbhaft. SBet eS mufe nod) etwas 2BeitcrcS l)inäu!ommcn.
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3)enn bcrfelbe bcrmag nid)t frei au§ ftd) felbft IjetauS eine auf bie Sßirftidjt'cit

anroenbbare Drbnung, ein Si)ftcm beftimmter formen unb fittlidjer $orfd)riften

31t erzeugen; er [teilt nur allgemeine *ßrinctpien
(

ibeale gorberungen auf, bie

bann 31t concreter ©cftaltung gelangen follcn unb fjtcrjn ein doppelte» erforbern

ober oorau§fc|cn. (Sinmal bietet bie SBirfiidjfeit ben einer fittlidjen Crbnung

oebürftigen Stoff in ben allgemein mcnfdjlidjcn ßcbcn»ocrl)ältniffen unb föcicü=

fct)aft§3uftänbcn , rote fie UjetlS burd) prjt)fiologifd)e, tfteil» burd) focialc Ür)at=

fachen erjeugt unb bebingt finb, in ben leiblidjen SBebütfniffcn ber Familie, im

(hroerb§= unb Sßer!et)r§leben , im JBoitStfjum , in ben ^orberungen ber l)ö()cren

©eiftcSfräftc. Sobann erfolgt bk SDurdjbringung bicfc§ gegebenen Stoffs mit

fittlidjen ^been nur ftufcnrccife in ber $orm gefd)id)ttid)cr (Sntroidlung , bon

niebrigen Anfängen unter roecfjfelnben unb mannigfaltigen 33ebingungcn 31t ftetig

road)fenber Vertiefung. 3ebc§ Zeitalter unb Volt gibt bem gleichartigen fittlidjen

(Srunbtrieb roieber eine etroa§ abrocidjenbe 5lu§geftaltung unb orbnet ba§ menfri)-

tidje ^ufammcnleben nacrj anberen formen. 3)er (äinjelnc roäd)ft in bem 5Bor=

fteüung§!rei§ feiner Umgebung auf, nimmt bermöge fene§ angeborenen Xricb»

bie fittlidjen begriffe bcrfelben mit entgegenlommcnbcr @mpfängtid)teit in fief)

auf, fügt nadj Umftänben inbibibueHe, tf)eil§ fteigernbe, tfjeil§ abfd)tüä(fjcnbe fta*

traten bei. 3)a§ (San3e biefer fittlidjen Vorftcltungen lagert fidj nun im ©eroiffen

al§ ba% Scroufjtfcin beftimmter, bcrpflidjtenber formen für unfer 2ßoEcn unb

§anbeln ab. 2)a§ ©crciffcn ift fo ber fittlidje Srieb in feiner concreten ©c=

ftaltung, in feiner burd) tfjatfädjtidje Momente mitbeftimmten (gntroicflung. @§

ift eine roenigften§ für bie meiften 9}cenfdjen unbetmtfjte unb unlösbare ©inljcit

bon angeborenem unb (Srroorbenem. 3i^ tnödjte e§ befiniren al§ ba§ ©cfütjt

einer inneren 9iött)igung, unfer 2ßotten unb £>anbeln nad) bem ^Dcafjftab ber bon

un3 aU berpftidjtcnb oorgefunbenen unb anertannten formen 3U prüfen unb 3U

richten.

£)iefe 9luffaffung, roonadj baZ ©eroiffen al§ bie 33erfdjmct3ung bon 3roei

berfdjiebcnen (dementen crfdjeint, einem angeborenen unb ©rroorbenen , einem

^beaten unb empirifdj Söefdjräntten , einem (Sroigen unb Vergängticrjen, fann,

roie idj glaube, audj at§ Sdjlüffcl bienen, um auf mandjc 3roeifctf)aftc ober

beftrittene fragen eine 9lntroort 3U ftnben.

So fragt man, ob e§ ein irrenbe§ (Seroiffen gebe, ober ob beffen Stimme

al§ untrügli'd) 31t gelten tjabe. (Sin ^rrtrjum ift natürlich in boppeltcr SBeife

mögtidj unb barum audj in ber grfa^rung taufenbfältig borfjanben. 68 tonnen

einmal bie formen unrichtig fein, bie al§ binbenb angenommen roerben
;
fobamt

!ann bon richtigen formen eine unrichtige 2lnroenbung auf bie gegebenen (giitjcl-

fäHe gemadjt roerben. So tourbe e§ burd) 3atjrf)unbcrte unb tnirb audj nod)

in bk ©cgenroart herein ba unb bort als eine binbenbe ©etotffenSnotin angc=

fe^en, abrocid)rnbc ©Iaubcn§meinungcn nid)t 3U bulben, fie, rcenn auet) nid)t metjr

mit $euer unb Sc^tnert au§3urottcn, boc^ nod) burd) 33erroetgentng bürgertidjer

©leic^ftcaung unb auf anbere SBeife 3U erfdjrocrcn; l)icr ift bie 5iorm eine falfäe,

obgleid) fie unter bem Txud rcligibfcr Sßorausfeijungcn mit gutem stauben

angenommen fein tann. 5lnbererfcit§ ift bie $ftid)t ber äMjrtjaftigfeit eine

richtige
sltorm. äßenn man aber barau§ bie Folgerung ableitet, bafj man bei
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jebem Maß auSäufpredjcn fjaoe, WaS man benfe, ba§ man ^ebermann fein

Urteil über irm inS ©efid)t gu jagen, bafj man im gefelligen Berfeljr bie üblichen

§öf(icf)feit5formen pt unterlaffen Ijaoe, Wo fie mit ber Wirttidjen ©efinnung

niajt ü6ereinftimmen, fo ift bie 2tnWenbung eine falfdje. 3m einen wie im

anbern 3faH liegt ieboeö nur ein 3rrtfmm beS BerftanbeS, beS fittlidjen Urteils

tot, nidjt beS ©eWiffenS felBft- 3n feiner ©runbfunetion p berlangen: S)u

fottft nidjt Wiber beffereS SBtffcn £)anbe!n, bu fotfft bie formen, bie bu felbft

als 6inbcnb erfannt ^aft, nidjt beriefen, foWie in bem llrtfjeit, ob bieS gefdjefjen

ift ober nidjt, muffen Wir baS ©eWiffen, foWett überhaupt baS ^räbitat ber

Untrüglidjfeit auf ben 9Jcenfd)en anWcnbbar ift, untrüglich nennen, als ben

ringigen unb unmittetbarften beugen beS inneren Vorgangs. £er ^rrtrjum fällt

auf ben Slntljeil beS ©rroorbenen unb gufäHigen, bk SBaljrljeit auf ben an=

geboreucn unb ibealen Factor.

laS ©cWiffen Weife unb fagt übertäubt nidjt, Wie im (Singelfatf ju Ijanbeln

fei; bieg ift Sad)e ber (Sinftdjt uub lleberlegung. SDaS ©eWiffen begleitet biefe

llcbcrlcgung nur als 2ßäd)ter barüber, ob in ben gefegten Sieden unb gebrausten

Mitteilt feine Berletjung ber binbenben formen enthalten ift. lieber bk 3Wecf=

mäfjigfeit felbft Ijat eS ntd^t mitäufpredjen ; man fann bie ttjörtdjtfte unb ber=

fcljltcfte £>anblung mit gutem ©eWiffen begeben, bie bernünftigfte , ja aKein

richtige nidjt orme borgängige (Sinrebe unb Beunruhigung beS ©eWiffenS ju boE=

bringen fjaben.

Ter StuSbrurf „gutes unb böfeS" ©eWiffen beruht übertäubt auf einem

cigcntfjümtidjcn Spradigcbraud). 5)aS ©ewiffen ift ja niemals böfe unb übt

feine Functionen um fo bollfommener ,
je böfer eS im üblichen Sinne wirb.

2Bie Wenn man bon einem böfen 3a^)n ober Ringer fbridjt, Reifet l)ier böfe fo

Diel als berieft ober fdjmcrjfjaft, Wofern man baS BöfeWerben nid)t im Sinne

oon 3°*nig = ober (SrgrimmtWerben $u beuten bor^ierjt. SDaS gute ©eWiffen aber

ift ber [Regel nad) nichts ^ofitibeS, fonbern nur bie Negation beS Böfen. (SS

ift ein ÜBcrfjältnijj wie 3tt»ifct)cn ©efunbfjeit unb ßranlfjeit: Wir embfinben bie

©efunbfjeit nur als bofitibcS ©ut, Wenn fie geftört ift ober War, in ber ©e=

nefung ober im Public! frember Seiben; fonft nehmen Wir fie als baS Normale

uub Sclbftbcrftänblid)c orme ein befonbcrcS fiuftgcfütjl Ijin. 5leljnlidj Ijaben Wir

ba* pofitioc ©efüfjl eines guten ©eWiffenS nur, Wenn beffen Sieg pbor in

Tyrngc ftnnb unb bod) fdjlicfclidj errungen Würbe, ober gegenüber bon beftimmten

Sottoütfen unb x'lnHagcn, Wenn fie grunbloS Waren. SBenn fid) baS ©ewiffen

aber uiri)t and) auf baS ^nftitut ber Bcrjärjrung unb 9lmneftie einliefe, fo

Würbe es un2 niemals eine ruhige Stunbe gönnen tonnen.

3ene lliiterfdjcibung beS angeborenen unb grWorbenen, beS ibealen ©runb
triebe* unb feiner empitiföen ^uSbilbungSftufe ferjeint mir aber audj ein Sidjt

}U Werfen auf bie feljt praftifajen , ebenfo Wichtigen als fdjwierigcn fragen, ob

unb in Wetdjeiu Sinne allen Wcnfdjcn ein ©cWiffen beizulegen ift, ob unb in

beigem Sinuc alle ein glcidjartigcS ©cWiffen ^aben. ßine Verneinung biefer

\HUgemciul)cit unb ©teidjartigfeit müßte bom größten Einfluß fein auf unfere

gange öeurt^eiluittj menfd^lidper .öaublungen, auf ben Begriff ber 3urec§nungs=
'ligfeit, auf bai gefammte ^nftitut ber Stvafiuftig. 2ßie ftänbc eS mit biefer,
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tbenn man bie (Sinrcbc eine» 5lngctlagten, er Ijabe lein (Setoiffen ober lein fold)e§,

tote anbere 9)tenfcr)cn, Beamten müfjte?

06 e§ 9Jtenfdjen olme alle fittttd^cn ©cfüfjle unb 23orftcttungen cjtbt, läfjt

fid) niäjt crfat)rung§mäfjig burd) 23cobad)tung an ©injclncn entfdjcibcn. £cnn

ber Gsinbliä in ba§ ^unerfte einc§ anbeten 9flenfd)en ift un» bctfagt. 9ticmanb

lennt aud) nur fid) feI6ft genau, am tocnigftcn ber Ungcbilbctc, bcm jctjon bie

9lu»brücle für bie S^eidjnung innerer ©cclcnborgänge böttig fehlen, Sind) hei

ben fitttidj bertotfbertften Naturen toirb e» glcid) fdjtocr fein, baZ toöHi^c ^cfjlcn

toie ba§ 2}orljanbenfcin fitttidjer Ütegungen nadjjurocijen. 2Bir tonnten aber

ebenfo roenig auf biefent empirifdjen SBege feftftcllen, bafj allen Dftenfdjcn

gaffnngstraft, Urtljeil, ©djtufjbcrmögen beizulegen ift, obgleich toir jum borau»-

aufjer ,3tüeifcl finb, bafj berjenige überhaupt lein ^ftenfd) mefjr ju nennen toärc,

bem biefe 9fterlmale böttig fehlten, (Sbenfo muffen mir bie fyä^igleit, ©efottte»

unb :ttid)tgefottte§, ©ute§ unb 33öfe§ p unterfdjeiben, jebem 9Jccnfdjcn al§ einen

unfehlbaren Seftanbtfjeit feiner 23ernunftantage ^erlernten. £)er ©egenfatj bon

(Sut unb SBöfe ift aber bon aEen anbern conträren 23egriff»paarcn, toie b,ctl unb

bunlel, roarm unb fall, gerabe unb Irumm, baburd) fpecififd) untcrfdjicbcn, hak

er nid)t eine blofje finnlid)e ober unfinnlidje 3>orfteHung gibt, fonbern einen

Slppett an ben SBitten, ba§ SBetoufjtfein eine» ©ollen» fetjon mit fid) füfjrt. £ic

biblifdje ©rjä^tung berfet;t ben S3aum ber (Sirlenntnifj be§ ©uten unb SBöfcn

gleich in ben ©arten be§ $Parabiefe§ unb läfjt ©Ott nact) bem ©ünbenfatt fagen:

ftetje, Slbam ift getoorben toie unfer einer unb toeifj toa§ gut unb böfe ift. Sie

©trafgefetje aller Völler unb Zeitalter machen ben 9flcnfd)en, loofern er nidjt

ein unmünbige» ®inb ober burdj $ranlfjeit in bem normalen ©ebrauet) feiner

©eifte§träfte gefjinbert ift, berantroottlidj für all fein Sfjun unb fetjen eben bahei

bie $cnntnifj be§ UnterfdjiebS bon $edjt unb Unrecht borau§, oljne hierüber einen

©egenberoei»' ju^ulaffen. ©ie tonnten bieg unmöglich tfjun, toenn bie fittlidjcn

©ebote, toie bk Utilitarier unb 9JMcrialiften fagen, teine angeborene SBurjcl

im 9Jtenfd)engeift Ratten, fonbern Biofee (Srfaljrungöjätje toären, bie mir nur

burd) äufjere 9ttittljeilung lennen lernen unb um itjrer 9M|lidjfcit mitten an-

erlernten fotten. SBenn ba§ äßiffen bon fittlidjcn Dtormen nur cttoa» märe, toie

ein beliebige^ anbere» SBiffcn, toie 3. 83., bafj bie @rbc eine ^itgcl fei unb fid)

um bie Sonne bre^e, fo fönnte bk (Sinrcbc eine§ llebcltf)ätcr§, jene @rfab,rung§=

fä|e feien iljm mct)t mitgeteilt morben, unb toenn bie§ ic gcf^efjcn fein fotttc,

fo b,abe er fte toieber bergeffen, toa§ ja lein äkrbredjcn fein lönne, nid^t 3urürt=

getoiefen merben. Me§ ©trafrec^t fc^t in biefem Sinn eine ftttlic^c Anlage aU

allgemein mcnfc§lic^e§ ©attungemcrlmal borau».

5(nber§ aber ber^ätt c§ fidj mit ben ermorbenen 33eftanbtb,ci(cn bc£ ©c=

toiffen§. Sitte 5)lenf(^cn lennen ben Untcrfdjieb bon gut unb böfe unb füllten

fidj burd) allgemein gültige formen berpftia^tet. Stber biefe Dlormcu jelbft

lönnen aufjerorbentlid) berfc^ieben fein unb finb c» t^atfädjüd), nac^ ber 23ttbnngl=

ftufe bon Zeitalter, S3olf unb 3'nbibibualität.

S)emnac^ muffen toir fagen, bafj nic^t nur alle
sHtcnirf)cu ü6crf)aupt ein

©etoiffen, fonbern ba§ fic infofern aud) ba§ gleite ©ctuiffen Ijabcn, al» beffen

einfache ©runbfunetion 31t prüfen, ob unfere ^anblungcn mit bm bon unS ai»
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Binbenb ernannten formen, tote biefclBen nun aud) lauten mögen, üBereinftimmen

ober nid&t, fomit bie§ entferjcibenbe 3a ober «Rein für alle ba§fetBe Bleibt unb

nur bem einen ©eWiffcn ftärfere Sßerfucfjungen unb geringere «Beihilfe au£

fonftiqcn gaftoren geboten fein tonnen, als bem anbern.

$dj öerfudje nod) öon ben gleiten SJorauSfetjungen au§, Wenn audj nur in

Rüstiger Slnbcutung bie fragen ju Berühren, bie üBcr ben öfüdjotogifdjen

Stanbpunft (jinau§3uftreifen feinen, oB unb wie bie fittlidje unb bk retigibfe

Anlage ,nifammcnf)ängen, oB unb toie insBefonbere gerabe ba§ ©eWiffen aU

eine Stimme unb Offenbarung ©otteS bcjetcönet Werben fann.

£afc @twa§, Wa§ irren fann unb tfjatfädjlid) in jan/Hofen $äHen irrt, fidj

nidjt ba§ Sinken einer göttlichen SBeglauBigung Beilegen !ann, ift öon felBft

einleudjtenb. ßbenfo Wenig Wirb bie (Srfafjrung ju Beftreiten fein, bafj tf)at=

fäd)tid) unb fjäuftg mit einer fc^x fd)Wad)en ßmpfänglicrjfeit für religiöfe ©efüt)le

ein ied)tjd)afrcuer äBanbet, eine ebte unb geWiffenfjafte fittlidje ßeben£füf)rung

öerBunbcn crfdjcint, unb ba& anbcrcrfcitS aud) bie auSgeforoäjenfte grregbarfeit

für ginbrfiäe religiöfer 3lrt fcine§Weg§ eine fixere SBürgfdjaft aud) gegen groBe

fittlidje JBerfefjlungcn Bietet.

©fcidjnwljl ift ba§ Verlangen be§ 9Jccnfdjengeifte§ nacrj einer ßintjeit feines

gefammten £)enfen§ unb £'cBcn§ ftarf unb mächtig genug, um ben ©ebanfen

nid)t ,ui ertragen, ba|j bie (Sraeugniffc ber fjöefjften menfcrjlietjen XricBe unb

.Strafte, bafc bie ^been be§ SBafjren, Sdjönen, ©uten, ber ©otte§gemeinfdjaft, je

in ifolirte ©pitjen ncBcn unb aufjer einanber auslaufen, otjne bafj audj fie nodj

trgenb ein IjöljereS SBanb unter fidj öertnüpfte. SBer nun aBer in ber $bee be§

©uten, in bem ©cfüljl ber ©eBunbenrjeit an unBebingt Wertfjöolle unb üer=

pflidjtcnbc Siele unb formen unfereä 2Mcn§ ben ^öd^ften «DcafjftaB menfdjticljcn

2ßcrtt)§ ober UnWcrtf)§, bie SBeglauBigung unferer magren SBeftimmung erfennt,

bem Wirb ftdj bie Sdjtufjfolgcrung natje legen, bafj bie fittlidje Drbnung, bie

für bie SßcrnunftWcfcn unfere§ starteten gilt, ein ©lieb unb 33eftanbtljeil be§

allgemeinen 3ßcltplan§ fein, in ben ©ebanfen unb ^weden ber ©otttjeit iljre

leljte Duette f)n6cn möge. £)ic Folgerung ift nicfjt togifdj gWingenb, Weil wir

biefen allgemeinen SBcltplan nidjt fennen unb auf UnerfennBare§ feine Sdjtüffe

jutaffig ftstb; fie ift mct)r eine 9lf)nung, ein ©lauBe, im togifdjen Sinne eine

ftijpot liefe, bie fid) Weber BcWcifcn nod) Wiberlegen läfjt, aBer für einen gcgeBenen

lljatbcftanb eine (hftärung Bietet, bie Wcnigften§ Befriebigenber ift al§ jebe anbere,

non ber wir wiffen. Xic Religionen aller Mturöölfcr madjen nun aBer biefe

Folgerung gleidj ,ui einem ©lauBcn§fatj unb feften 2lu§gang§punft. 2)a un§

ein anberer SBeg, eine SBorftettung öon ber ©otttjeit auSjuBilben, nidjt offen ftefjt,

al8 bafj wir baS, Wa§ Wir nn unS felBft al§ ba§ ^öcrjftc unb 2ßcrtfjbollfte

erfennen, iljr in ibealer SJoUcnbung Beilegen, fo ftatten Wir fie mit ben poten=

jirten fittlidjcn (Kgenf^aften ber SBeiS^eit, ©cred)tig!cit , ßieBc, ^citigfeit au§

unb leiten nlle fitttidjcu Aorberuugen öon il)rcm SBitten ab. 3)amit tritt auc^

bat Organ, baS biefe fittlid^en fjforberungen erzeugt unb bertritt, cBen jener fitt=

lidjc ttiefi, ber angebotene Kjeit beS ©etoiffenS, in eine Ijöljere Stellung, in eine

engere SerBinbung mit ben teligibfen Mutagen ein, Wie er naefj ber anberen

SRit^tung t)in aud) mit bem Sinn für SBaljrljeit unb Sd)önB;cit g-üB,Iung fud^en wirb.
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9hir tütrb fid) batet bic pf)ilofopf)ifd)e Hochachtung bon ber tfjcologifdjen immer
barin untcrfdjciben, bafj jene bon unten nad) oben, öon beut gegebenen fittlidjcn

23crou&tfcin auf einen 3ufammcnf)anfl mit ber allgemeinen SBcltorbnung unb ben

Sßitten ber ©ottfjcit fdjliefjt, biefe öon oben nad) unten bie fittlidjcn @efe|e
al§ geoffenbarte ©ebote ©ottcS berfünbigt.

$d) Ijabe an ber «Ratur bc§ ©eroiffenS nod) eine Seite t)crboryi()cbcn, an
meiere fid) tüte an bie llntcrfdjcibung be§ angeborenen unb (hroorbenen toetter

tragenbe Folgerungen anfnüpfen.

£)a§ ©eroiffen ift auSfdjlicfjlid) nad) innen geroenbet; e3 Derart nur mit
feinem ^nfjaber; mit ber Aufjcnrcclt fjat c§ nid)t§ ju fdjaffen; über ficmbc

£mnblung§roeifc urteilen mir nid)t mit bem ©croiffen, fonbern mit bem fßet-

ftanb. 2Bir rcenben babei ^toar bie gleiten formen an, bic mir für im* felbft

al§ berpftidjtcnb ernennen, nur in ber 9ccgcl fd)ärfer, mit tneniger 9iad)fid)t unb

HBiUigtat al§ gegen un§ felbft, roeSfjalb ja bic fütlidjc Meinung ber Waffen
glüdlidjerroeifc ftct§ ftrenger unb beffer ift al§ fte felber finb. ©obann ift ba§

©etüiffcn barin aud) etroa§ ganj ©ubjeftibe§, tafj e§ gar nid)t§ Anbcre§ unb

2Beitcre§ erftrebt al§ ben inneren ^rieben, bie Harmonie unferc§ 2A'icblcbcn§

;

fein Ürieb foH unb fann ausgerottet roerben, feiner fo bominiren, bafj bic

anbern gar nid)t mcf)r jum 3Bort fommen. ©ein $beal liegt in ber inbibi=

bucHen fittlidjcn HßoHcnbung, in ber l)öd)ften Ausübung ber *)3erfönlid)fcit.

9hm gibt e§ eine l)öd)ft ad)tung§raertlje , bon tjerborragenben ©entern bcr=

tretene Snjeorie, meiere al§ oberfte§ Woralprincip nur ba§ SBirfen für frcmbe§

SBotjl, bic fclbftlofe Siebe gelten läfjt. ©ie SBemütjung um bic eigene SCßoblfaljrt

unb ©lüdfcligfeit fei ätoar natürlich unb nidjt ju tabcln, aber audj nid)t bcr=

bienftlid), nidjt fittlid) im engeren ©inne be§ 2ßorte§. *ßflid)tcn gegen fidj felbft

gebe e§ nur in fo roeit, al§ fic bereden, ben Grin^clncn tüchtig ju madjen für

ein gemeinfame§ SBirlen.

3fd) lann in biefer Auffaffung nur eine, toenn audj beftgemeinte Sinfeitigfeit

crblidcn. ©ie tfjut bem ©runbprineip bc§ fittlidjcn 2/eicb§, eine Drbnung unb

Harmonie unfere§ gefammten bielgcftaltigen 2ricblcbcn§ 3U fdjaffen, ©croalt an,

inbem fte ba§ ©efüljl be§ 2öof)IrootIeni nid)t blofj 31t einem Ijodigültigcn Factor,

fonbern jum Affeinfjerrfdjcr madjt, bem aEe§ Anbere p bienen f)at. 3
;

d) fpradj

OorI)in bon einem AuSglcid) ber felbftifdjcn unb gefeEfdjaftlidjen Neigungen alz

einem ber beiben ©runbpfciler aller ©ittlidjfcit; icf) nannte e§ ^tuäglcid), nidjt

9iaturorbnung. $ty glaube mid) bafür auf bk lb,öd)fte attcr Autoritäten berufen

ju bürfen. S)cr ©prudj ßtjrifti lautet: ßiebe ©ott unb ©einen 9läcJ)ftcn, toie

Dic^ felbft, nid)t: ftatt ©einer felbft; aud) nid;t : mebr aU £)id) felbft. Tic

©clbftliebe roirb al§ baZ 9latürtid)e, ba% Unbermeiblid)e Dotau3gefe|t

%n ber 2^at fü^rt jene Anficht, tnenn man bollcn @rnft mit i^r mac^t,

ju ganj unhaltbaren Folgerungen.

Sßenn bie ©tüdfeligfcit aller übrigen Wcnfc^cn ein boübcrccfytigter ©elbft>

3tocd ift, bem id) 3U bienen fyabc , marum follte nur meine eigene eine Aus-

nahme machen unb jraar fo, bafc nur ic^ ntd)t barauf bebaut fein bürfte, tnof)t aber

alle übrigen Wenfc^en l^ieju bcrpftidjtct mären. 2Ba§ mü§tc babei (jerauStontlfteit,

roenn ^Jcber beS Anbern ©efd)äfte betreiben, il^m bic ©ütcr unb ©enflffe ber^

»eutfcfje iHunbf^au. XVII, 8. 18
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fdjaffen unb aufbringen foßte, auf bk er feI6ft 31t biefem 3roecf ^u öersic^ten

fid) t-er6unben Ratten müfctc, roenn 3eber ba§ ©eelenljeil, bte geiftige unb fittlidjc

23itbuitg be§ 9tebenmenfd)cn für bte £auötfad)e galten, ^eber $eben Belehren

unb beffern trottte, ftatt bor Ottern öor ber eigenen £t)üre ju lehren.

Tic Sadje ift bamit freiließ auf bk Sr>i|e getrieben unb nid)t fo fcrjlimm

gemeint. £a§ aber fdjeint mir unreifelfjaft , bafj fid) bie fittlicfjen ©ebote

fcme*rocg§ im Semiten um frembeS unb gemeines SBotjl erfd)öOfen. Sein;

Zieles, roaS ^ebermann ^ur Sittlidjfeit rennet, roa§ öon ^ebem fein fittlid)e§

©efübj oerlangt, tjat feine ober nur feljr fernliegenbe Stellungen ju ben 9teben=

mcnfdjcn. Sdjon bk formellen Sßerbinbungen aller Sitttid)feit, Selbftbetjerrfdjung,

Conjcqucn,}, 23ef)arrlid)feit , ©ebutb, TOfjigMt, 33efonnenbeit , nod) metjr bie

ün^roingung ber fieibenfefjaften unb SSegierben, bk ganje innere 3ud)t be§ jet»

faljienen, unfteten, roiberfürud)§t>oIIen 2Bollen§, bie gefammte Stjarafterbilbung,

fott allc§ £ie§ nidjt einen äßertt) in fid) feXBft Mafien, fonbern nur um be§

9htt$cnö mitten, ben e§ für ein erfolgreiches SBirfen ju frembem ©lue! fjaben

fann ? SBenn bie äßarjrljcit, bie 2Bei§rjeit unb bie ßrfenntnifj, roenn bk $reube

am Schönen in 9tatur unb ®unft äu ben ebelften unb menfcrjenroürbigften

(Gütern gehören, fann fie ^emanb anber§ genießen, al§ ber, ber fie für fid)

cijtrcbt unb erroirbt, unb fott ifrr 2Bertr) ftet§ nur im ^Jcittfjeilen unb 30ßeitex=

geben befielen? 5ltfe§ roaljre religiöfe Seben, ber unmittelbare, anbädjtige 2Iuf=

fdjroung ber Seele ju ©ott, roirb unb mu§ er nidjt immer etroa§ Subjeftibe§,

am ßtnjelncn .^aftenbe» bleiben, toofür 9Jeittr)eitung unb ©emeinferjaft groar

fbrberlidt), aber niemals bebingenb unb unerläßlich fein lann? «Sollte , um bk%

bei ben 9)coraliften beliebte 83eiföiel 311 gebrauten, ein Stobinfon allein auf einer

öcrlaffcnen $nfct barum feine fittlicfjen Aufgaben meljr Ijaben, roeil er feinen

9cebcnmcnfd)cn fjat, ba§ Reifet: fottte er aufhören ein 9Jcenfd) ju fein? @S ift

aber gar nidjt einmal nötfjig, ju fo Oereinjclten unb abnormen fällen ju greifen.

6ä finb allezeit £>unbcrttaufenbc unb Millionen in ber ©efettfefjaft, für toeltfje

bat ©ebot, frcmbeS SBorjl ju förbern, feine ober nur fefjr wenig praftifcfjc 2Be*

bciitung fiaben fann. @§ finb alle Unmünbtgen, alle $ranfen unb ©ebredjlidjeh, bk
öon frember .fmlfc leben, bie Unjätjtigcn, bie im SSann ber Selbfterljaltung, im
Ijarten Mampf um§ £afein gar nicfjt baran benfen fönnen, aud) nodj frembeS

SBoljl ju förbern. 9Mfjtc man benn fctjliefjlicfj nid§t baju gelangen, ^mei ©itten=

gcjelje aufyiftctten, ein t)öf)erc§ unb OolleS für bte barbietenben , actiöen, nad)

gjhttetn unb Stlbung bcüorjugtcn ^erfonen, ein niebrigereS unb ^albeS für bie

(viitpfaiigeiibeii, bie ^affiiicn, bie Seibenben, bk feine felbftlofe Qk'be ju betätigen

üermögen ]

VI Hein bie Sad)c näficr angeferjen roill mir bie§ 5llle§ boc^ meljr nur roie

ein (V.egeiiiatj tum Sdjuhueinunqcn crfd)eincn, toclctje für bie 5ßraii3 be§ ßebenS
laitm in ^etvadjt fommeu. OB ber ginsclne feine eigene 33erbollfommnung,
bie fittlidje Arbeit an fid) fclbft ober bie ftörberung feines !Tiädt)ften unb bcS

©emeintoorjlS juw Seitdem für fein 2Botten unb §anbeln ergebt, ba% mag für
bie 2l)coiic red)t lueit ouSeinanber rüden unb roie ein unauSglcic^barcr 5Duati§muS
'vidjeuien, in ber SBfcHt($feii roerben forooljl berjenige, ber fic^ morgens beim
(nmridjcu fragt, toag lann id) tjeutc für frembe Söo^lfaljrt leiftcu, roie derjenige,
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ber fiel) bic fittlidjc £)urd)bilbung feiner ^crföulid)t'cit imb fetneS SljataftetS bor
2Iugen ftettt, menn Tic berftäubige Seilte finb, 31t bem gleiten Sd&fofjergeBmfj
gelangen, bafj fie an bem beftimmten Jßlafc, auf mcldjcn fte fid) geftettt finben,

bie Aufgaben, bie Hjt Sagerocrf mit fid) füfjrt, geroiffenfjaft nnb mit bem gangen

9lufmanb ifjrer Gräfte 31t bottbringen baben. $n bem ©effiljl ber ^fK^tcn, bic

Gebern roieber in befonberer ©eftalt nad) SUtet nnb ©cfd&ledjt, nad) Statib nnb
Beruf, au |)aufc nnb nad) aufjen borgegeidjnct finb , berfiert fid) ber ©egenfafc
bon ©clbft= unb 9täd)ftenltebc , ber ber £t)coric fo biet ©djmicrigfcttcn bereitet.

$d) roitt mid) auf ein fteine§ aber nädjftlicgcnbc§ Beifpicl berufen. SBcnn
id) #et eine Dtcbe ^altc unb bemüht bin ber Slufgabe nad) Gräften gcrcdjt ju

werben, fo mürbe id) ber SBaljrljett nidjt bie (Sljte geben, menn id) fagen roottte,

ba^j bie Siebe 3U meinen 3ul)örem ober ßuljöminnen , ober bic 9Retnung unb

Slbftdjt, ifjre Bilbung 31t förbern, einen erljcblidjcn Slnttjeil an meinen 9Jlotiöen

ifjabe. 5tber nodj biel meniger treibt mid) bie ©el6ftliebe baju; id) füljle c» als

eine Bcläftigung, bon ber id) gerne entloben märe. $d) tfmc einfad), roa§ mir

obliegt unb tfjue e§ fo gut id) !ann. Unb menn man bann attdj nodj fragen

mottte: marum erfüttft bu beinc $ftidjt, fo müjjte idj antmorten: abfeljenb bon

äußeren ^Rotibcn, meil id) fonft mir Borraürfe 3U machen Ijätte unb unbefriebigt

märe. Unb menn man bann immer nod) roeiter fragte: marum mufjt unb mittfi

bu benn aber befriebigt fein, fo gibt e§ mcine§ @rad)ten§ feine anberc 2lntraort

metjr al§ etma bie gang allgemeine: iebe§ befcelte SJBefen, e§ mag motten ober

nidjt, mirb nnb mufj nadj Befriebigung, nad) ©tittung ber ©trebungen trauten,

bie in feine 5ftatur gelegt finb, unb biejenigen, bie audj ba$ nodj @goi§mu§ unb

@ubämoni§mu§ nennen, bie miffen entroeber überhaupt nidjt mebr, ma§ fte

motten, ober fudjen fte nun eben itjre Befriebigung gerabe barin, bafj fte fidj nod)

flüger, ftttlid) ftrenger unb confequenter borlommen al§ anbere 5ftenfd)eni:inber.

SDa§ ift ba§ Bebeutenbe unb (Sintfdjeibenbe in bem Segriff ber $f(idjt, bcife

er atte anberen 9flotibe in fidj auflöft. SDie $rage, marum erfüttft 3)u Steine

^ftid)t, ftetten mir nidjt meljr; mir bebürfen unb miffen feine 9lntraort barauf.

(£§ ift bie§ ber einzige bernünftige ©inn be§ fonft anfechtbaren unb mifjbcrftänb

liefen ©a|e§ , man muffe ba§ (Sitte um be§ ©uten mitten ttjutt. @§ ift roobj

audj ba§, ma§ ^ant mit ber SSerroerfung jebc§ 5Jtotib§ ber @lüdfclig!cit gemeint

Jjaben lann, nur ba% er oljne 9^otb 3u einer unhaltbaren 5poIemi! gegen bic

fttttic^e Berechtigung atter ber Momente fortfe^ritt, auf roetdjen fic^ ber fadjlic^c

3'nf)att unferer $j}f(ic^tcn im Befonbcren allein aufbauen läfjt.

2)ie gcfcttfdjaftlic^c ©itte unb Orbmtng meift ^cbern begrenzte Greife bon

^ätigleiten, beftimmte 3«Ie unb Xagemcrfe ju, ber 3"^nb, bie fieb für bic

Aufgaben ber ^""ft tüchtig gu machen, unb bem ^Jiann, ber feinem @rrocvti

nac^jugeben b,at, ber §au§frcm/ ben ©ttern, ßinbern, ©efd^miftern, bem Bürger

in ©emeinbe unb ©taat, bem öffentlichen Wiener, bem (Mehrten unb «ünfttcr.

ben ^>crrfd)cnbcn unb ben ®icnenben. ©ic miffen in ber föcgcl nic^t unb braudjen

ftc^ niebt barüber 3U beftnnen, ob fic bic§ um itjret= ober um Ruberer mitten

ttmn; faft in allen Ratten mirb BcibcS ncbcucinanbcr ^la^ finben. %m (yin^tnen

unb in ber 5lu§fü^rung behält babei ©clöftfucbt unb 9läd)ftcnlicbc ben meiteftcu

18*
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Spielraum, aber 9ted&t unb Sitte fefcen ber SBittfür bie notf)roenbigen Scfjranfen,

norf) engere ba§ natürliche fittlid&e ©efüfjl, beffen Organ ba$ ©eroiffen ift. @§

gibt jcbotf) aucf) neben ber fßfCid^t nod) @ttoa§, ba§ außerhalb be§ ©egenfatje§

oon GgoiSmuS unb 9täd)ftcnliebe fterjt unb gu bem SBeften gehört , ma§ beut

9J}enfcfjcn Belieben ift: c§ ift bk felbftbcrgeffenbe SBerfenlung be§ ©eifte§ in bk

DBjecte feiner Sfjätigfeit. Alle bie großen ©eifter, an beren Herten roir un§

erfreuen unb Silben, bie £en!er unb Sicfjter, bie ßünftler, ©rfinber unb ßmtbeefer

Ratten feine $fß$t, originell unb fcfjöpferifcfj ju fein; fie traten e§ nietjt um
Ruberer unb nid)t um ifrre§ 23ortrjeil§ roillen, oft genug mit Aufopferung ifjre§

Ceben^gÜicfs , a6er fie folgten einem untoiberftefjtidjen 5Drang it)re§ ©eniu§; ber

innere ©efjalt beffen, toa* fie fugten, 30g fie an unb ließ fie nierjt merjr Io§.

labei tonnten immerhin noefj bie 9?ebenmotioe be§ 3Serlangen§ nadj Beifall,

©fjre, 9iuf)tn, audj nad) (hroerb einigen Anttjeit tjaben. Obfdjon in fcrjtoädjercm

<DtaBe, gilt ba§ auef) für bie mittleren unb Heineren ©eifter; unb bie fetbftlofe

Vertiefung in ba§ CSject ber geiftigen Arbeit, bk reine Eingabe an ben SQßertf)

ber Sadjc, bie fid) im steinen at§ ein atjnung§öoKc§ Sßorbilb f)öt)eret 5Dafein§=

formen einem bcrouBtcn Aufgeben im äBeltgan^cn Dergleichen I&fjt, gehört ju ben

gtürf(id)ftcn Momenten, ju ben £)öt)cpunften be§ 9Jrenfd)enfeben§.

6§ fjat fief) fd&licfjlidj für unfere Betrachtung ber Begriff ber fPfCid^t bem

©eroiffen fo an bie Seite gefteüt, bafc bie beiben Sprücfje: 3-olge beinern ©eroiffen

unb erfülle beinc $flid)t, ganj ba$ ©leictje ju befagen ferjeinen. @§ roirb auet)

in ben atlermeiftcn Ratten in ber üHjat fo fein, baß ber feiger be§ ©eroiffenä

unb bes 5ßf(id)tgcfü(jl§ genau auf ben gleiten $ßunft Anbeuten. Aber bennod)

tonnen fie auef) auseinanber treten. Sie *ßflid(jt ift concret unb fadjticf) beftimmt,

fct)r oft and) äu&erlidj binbenb. 5£a§ ©eroiffen, ein innerer Srang au§ ibealen

2Bury:lu fpvoffcnb , übt feine Functionen frei öon $aU ju ftall. Sie «Pflicht

tonn au dt) §toeifelljaft roerben; c§ treten goltifionen bcrfdjiebener *pflid)tcn ein.

gut ifjre Söfung fann c§ feine allgemeinen Siegeln geben, fo roenig ati e§ Xljeorien

gibt, um gtftfljfel ober bcrfd)tungene knoten aufaulöfen. 3eber galt ift ein

inbioibucHcr, unb bie Safuiftif pflegt ftctS nur Beifpiele $u berjanbetn, bie fid&

nid)t gcncraliiircn (äffen. Sie befte @ntfcf)eibung muß immer beim ©eroiffen

ftcfjcn ober genauer burd) bie bom fittlid&en ©efüfjt geleitete unb controlirte

Berounft erfolgen. £a§ ©eroiffen ift in biefem Sinne ' fdfjon bie ^agnetnabel
ber Sittlidjfeit genannt toorben.

od) glaube mid) f)ierfür rote für einige §auptpunfte meiner ganjen 5lu§=
Tü()iiuig auf eine in meinen Augen mid* in biejer 9tid^tung große Autorität
berufen ui Eönnen.

Ter beutfdje Xidjtcr, beffen äßerfen tiefere (Sinblicfe in bie ©erjeimniffc ber

SWenf(^eiifeeJe ju entnehmen finb al§ aUm |)anb= unb fic^rbüt^ern ber ^fb^otogie
vnammen, ()at in Ijotjcn ^afjrcn, im crjarafteriftifcfjcn Stil feine§ Atter§ bie

Summe feinet CebenStoeiS^eit in einem bcnfroürbigcn ficb,rgebic^t, ba§ ben Xitel
,^ennad)tuiiV' fiil)it, in gebrängteu SBotten aufammengefafet. 9kd)bcm er bon
ber lluiteibhdjfeit ber Seele unb bon bem teidjen Srfja| ber Bereits fcftftc^cnben
unb mdjt evit nod) \u [u$enben Söa^cit gefprocticu f)at, fätirt er fort:
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Sofort nun wenbe bidt) nadt) innen.

5Da§ ßentrum finbeft bu ba bttnnen,

SBotan fein Gbler jtceifeln mag.

SBitft feine Siegel ba Detmiijen;

2>enn ba§ jelbftänbige ©etmficn

Sfl ©onne beinern Sittentag.

@r fieljt in bem ©etuiffen bie Sonne, bie and) in bie bunfelften Sebcnspfabc

nod? IjcHe» Sidjt tuirft, fügt aber ba§ bebcutfamc SBcttoort , „ba§ fclbftänbigc

©etuiffen", njnju unb rann baruntcr nid)t§ 2lnbere§ ücrftcf)cn al§ ba§ Don jeher

äußeren Autorität, ber tucltlidjcn tüte bei geiftlidjcn "unabhängige, nur bem reinen

unb unbeirrten fittlidjen ©efüfyl folgenbc ©etuiffen.

%n einem anberen Ort, in einer feiner 6pnidjfammluna.cn, fagt ©oetfjc in

fjrage unb Slnttuort: „2Bie lann man fid) fclbft fennen lernen? ©utdj äBetxadjien

niemals, tuobj aber burd) $anbeln. SSerfudje beine $)3fli^t ^u tfjun unb bu

toeifjt glcid), tua§ an bir ift. 2ßa§ aber ift beine *pflid)t'? S)ie ftorberung

be§ £age§."

2Bir fetjen au§ biefen unb ben üorau§gegangenen (Srtuäguugen : bie Sdjtuierig=

feiten, unfer Seben nad) ber ^bec be§ ©uten jii orbnen, liegen nidjt barin, bafj

tuir nid)t tuüfjten, tua§ tuirju ttjun, tuie tuir ju fjanbeln (jaben. ©etuiffen unb

SSernunft finb fidjere ßeitfterne; nur fehlen irjnen bie 3tuang§mittel , um bie

tuiberftrebenben SBcgierben gu bänbigen. Sie finb tuie jarte *ßfropfrcifer einer

ebleren ©attung eingefenft in ba§ ©eftrüppe tuilb tuuerjernber ^tucige. 2Wcin

fo jart unb mad)tlo§ biefe $cime erfd)eincn mögen, fo finb fie bod) unjerftörbar

unb bilben eine unuerlierbare Mitgift ber mcnfcryiicrjcn 9tu§ftattung. 2luf if)rcm

fyunbament ruljt ber ganje 23au mcnfdjlidjer ©eftttung. 2Bcnn nad) ben Seiten

alter unb neuefter 5flateria(iftcn
,
^ofitiöiften unb lltilitaricr bie fittlidjcn 23or=

fünften nur au§ ber (Srfarjrung irjrer 9Mt5licrjfeit für bie ©efettfdmft crtuadjfcn

tuären unb irjr 5lnfef)en fd)öpften, fo tuäre e§ fdjlimm um fie beftcEt. SBärcn

Humanität, Schonung unb Pflege ber Sdjtuadjen unb ©ebrccfjlidjcn, ber cnt6cqr=

Itd^eii, unbrauchbaren, fdjäblidjen (Hemcnte ber ©efcüfdjaft nid)t öon unferem

fittlicrjen ©cfürjl geforbert, ifjre praftifdje 9iü^lid)!eit märe oft fefjr anfcdjtbar,

unb aud) ba$ Uielberufene ©efefc Uom $ampf um§ Safein tonnte nur fcljr un=

günftigen Erfolg in 9lu§fidjt ftetten. 3Iber im Saufe ber Reiten faffen jene

garten Sdjöfjtinge äBurjel unb gelangen ju fefterem Q3cftanb; burd) bie 2fos

regungen IjerOorragenber ^nbioibuen bitbet fidj ein ©runbftod fitttidjer begriffe,

ber Uon ©efd)ledjt ju ©efd)lcd)t antoäd)ft, in 9icd)t unb «Sitte, bie ben (nnjelnen

äugleidj emporheben unb ätuingen, aHmälig jur $ftad)t unb aufjeren Autorität

gelangt. Dirne einen angeborenen fittlid}en ü£rieb, ob,ne ba§ biefen in fidj tragenbe

unb fortbilbenbe ©etuiffen märe bie ©efdjidjte ber ^lenfdjb.cit nidjt ucrftänblidj,

beren meiterer gortfd^ritt nid)t benfbar.



^lintteruttaen an £>ettm# $$uetnantt.

Sott

ärtljur BtUd)l)5fer.

«Mit £>cinridj edjüctnann ift eine her merftoürbigften unb am meiften be=

mcrftcn ^a-fönlicdfeitcn, roeldje bic 2Utcrtf)um§forfä)ung jemals in if)ren Steigen

fjattc, aus bem ßcbcn gefdjtcben. ©d)Iiemann fjat biefen 3roeig ber SBiffenfdjaft

gciabcm in tncitcften Steifen populär gcmadjt. £en ©djlüffet ju folgern ©rfolge,

tüte m allen anberen, liefert in erfter ßinie feine eigenartige $erf anlief I ei t.

Tic id)cinbar roiberftrebenben ßigenfdjaften be§ ßnt{)ufiaften — um nidjt ju fagen

bc» 8d)tuärmcrs — unb be§ biclgetüanbten ^ralti!er§ bereinigten fid) in ifjm

}u einem rcaliftifdjcn, tum jäljefter Energie unb UeBeraeugung§treuc getragenen

v
\bca[i*mu§.

£rf)ltcmann f)at felbcr biefe perfönlidje Seite feiner Seiftungen burdjau§ in

ben 23orbcrgrunb gerüdt; fein gan^cg früheres ScBen, bie töedjfeloollcn @d)icffale

feiner ^ugcnbjeit, roie ben tufjnen unb rapiben Stufftieg aum großen $auff)crrn,

mm oiclfadjcn DJtiCtionäi: betrachtet unb fd)itbert er au§brücflid) nur at§ 23or=

ftufen jux ^eiltniflidjung feiner legten 3icle. lud) in tiefer @pod)e, ben jtnei

leccnnicn feiner ^orfdjcrtfyätigfeit, ift er ber ©teidje geblieben, bei allen 2Banb=

hingen, bic er an fid) öoüjog. SSorjügc unb Scfjroädjen entfprtngen au§ bem=>

ielbcn ©tunbe, unb fo Icntt fidj ba§ ^ntcreffe immer roieber auf ba§ 6tjaratter=

bilb bev lUannee mrütf.
v
Jlad)fo(gcnbe „(hinncrimgcn" f)aben baf)er ben 3tuecf, einige $üge begfelben

TeituiftcUcu, tote ftc mir gerabc in golge perföntidjer 33eiüf)rungen lebhafter ent=

gegentraten. Die tf)atfäd)lid)cn ©rcigniffe au§ ©djliemann's 23ilbung§gang unb

ipätevev SBirlfamWt auf claffifdjcm SBobcn finb ja tneitfun betannt unb in§=

t'cfonbcvc bem ßefetfretfe biefer „iNunbfdjau" fdjon öfter borgcfüf)rt tnorben 1
).

]"d)ien fnmit für ben SBunftf), bem 9Ibfd)Iuffe feiner Saufbafjn auä) an biefer

Stelle ein Webenfblatt cinmfügen, faft nur eine foldje 91ad)lcfe übrig ju bleiben.

:

BrtflL Inttfc^e JRunbfdjau. 1876, SBb. VII, ©. 252 ff.: ffiofemaitn, lieber ©d)lie=

mann'.; Iroja; 1877, Bb. XI, 6. 214 ff.: Sang, 9Itgo§ unb «ütt)fenä; 1880, Sb. XXII, ©.26 ff. :

Bit$o&, Iroja unb ber SBurgbetg üon^iffatUf; 1881, SBb. XXVII, ©.892 ff.: 2Jttld)f)öfe.r:

! ".iemann. SDic «Rebactton ber „£cutfcfjm 9iimbfd)au"-
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£)er freunblidjen Stuffotberung ber 9Jcbaction cntfpredjc idj um fo lieber,

al§ jeber ©ebanfe an ©djlicmaun unb nun gar an feinen £ob in mir ftet§ eine

Steige ber atterpcrfönlidjftcn ©mpfinbungen werft. (B traf fid), bafj Bereits meine

erften ©djrittc in ©ricdjcnlanb mid) gcrabe in ben SBannfteiS feiner neueften

@ntberfungcn trugen unb bafj btefeS mc()r Dom 3uf°tt angeknüpfte Vcrfjältnifj

fcitfjer faft unau§gefetjt befielen geblieben ift.

@nbc €ctober 1876 traf id) al§ junger ©tipenbiat bc§ ard)äologijd)cn

3nftitutc§ in 5ltrjen ein. @§ mar eine 3cit neuer Anregungen unb ^unbe.

3)a§ Unternehmen be§ £cutfd)en fRcid>e§ gu Olnmpia trat eben feine jtocitc

(Kampagne an; Beamte unb Officiere unfere§ ©encralftabcö Ratten eine topo=

grapfjifdje 93crmeffung öon Atfjen unb Attifa begonnen; bie Ausgrabungen ber

©riedjen am ©übabfjangc ber AtropoIi§ förberten täglid) ncue§ Material an§

Sicfyt. $on ©djtiemann fyörte man bamal§ nid)t öiel; e§ mar jcbodj betannt,

bafj er bereits feit $uli in ber Qrbene öon Argo§ Unterfudnmgen aufteilte.

$n ber jrceiten 2ßod)c nad) meiner Anfunft bot fidj (Mcgen()cit, einen auf

roenige Sage beregneten Ausflug in jener Stiftung mit brei beutfdjcn 9icifc=

genoffen ju unternehmen. (Siner berfelben, mit Unterfudjungcn über A§Hcpio§

bcfdjäftigt, toünfdjte ba% midjtigfte §ei(igt(mm bicfe§ ®otte§ in föricdjcntanb,

ben !£empcl= unb Kurort hd (SpibauroS, au§ eigener Anfdjauung tennen ju lernen.

23eim Abfdjiebe fjatte ber £)irector be§ ^nftitute§ midj audj an ©djlicmann erinnert,

über beffen S^ätigfeit pöerläffigere ßrfunbigungen münfc^enSmertl) crfdjiencn.

9ftit günftiger SBrife trug un§ eine ©egelbarfe in menig ©tunben naef) Acgina

hinüber, mäljrenb mir naüjegu ben ganjen nädjftfolgenbcn Sag öcrbraudjtcn, um
Ui ööEiger Sßinbftitte bu gleite ©tretfe V\% jur $üfte öon ArgoIiS, nadj bem

§afen öon l£pibauro§ (fjeute $iali) 3urütf<mlcgen. 2)a» eigentliche „£)icron" bc§

§ei(gottc§ liegt Ianbeinmärt§ , smifdjen toeidjen Söergformen, bamal» nod) ein

ed)t „arfabifd)e§" 2anbfd)aft§ibpII. §eute fjat fid) ba§ «üb 311 ©unften ber

hriffenfdmftlidjen ©rfenntnifj gar mcfentlidjc Acnberungen gefallen laffen muffen,

feitbem ©pitujaue unb ©paten ber ©rieben bie rjerrlidje Vegetation öom Sfjcatcr

bc§ $oIö!lct meggeräumt unb ben ganzen 9htinencompIer, ber Zeitigen unb

profanen bauten beS alten ,,©anatorium§" freigelegt Ijaben. Am öierten Sage

ging e§ roeiter ;uir £>auptcbene ber fianbfdjaft, bk ber 3™$°» burd)ftrömt, an

beren 9)leere§ufer auf beiben (Snben bie Juanen A!ropoIcn öon 91auplia unb 3trgo8

2öad)t galten. £)er fagcnb;afte 9tuf)m biefer tarnen tritt noc^ jutüd hinter ben»

jenigen jtoeier anberen Burgen öon fefjr öerfc^iebener ßagc. Xk eine — Z i r p n §—
ergebt ftdj mit i^ren Üiiefenmauern na^e bem 5}ieere auf niebrigem gfefö^Iateau

inmitten bc§ flauen ©c^rcemmlanbc§, nicf)t blofj ein 3"P"^t§ort gegen fee=

räüberifdje Angriffe, fonbem fclber cinft 33el)errfd)crin öon 9Dfleei= unb ,Uüftcn=

gebiet. S)ie anbere — ^p!cne — thront ^oc^ lanbeinmärt», mo bie um=

ratimenben SScrgc fic^ nörblid) im fpi^en SBinM 3ufammcnfd)Iic&cn unb bie

üpafjroege nac^ Äorint^ hinüberführen.

^nner^atb ber cp!(opifc^cn Ummallung öon Sirpn^ ftiefeen mir auf bie

erften djarafteriftifcfjen ©puren öon ©cfjlicmann'» Sf)äiigt'cit. ^ac^ feiner Art

tjatte er bie öer^eifeung§öoÜcrcn ©teilen (f)ier ben füblidjcn, ctmal pberen £()cil

be§ langgeftredten 2?urgplatcau5) mit breiten ginfdmittcn unb ©d)ad)tcn lüS
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auf ben geWadjfenen gelSgrunb burcrjgraBen. 23rudjftücfe uralten £l)ongeratlje§

lagen Ijerum. Sin Wcfcntlidjen Slufflärungen ^atte bie Stiefe nid)t§ ergeben;

Scfjlicmann War be§t)a£6 Bereits im Sluguft nadj 9)}piene üBergefiebelt. Dennodj

fcfjicn ein faft an ber DSerftädje gelegenes gunbament ganj geeignet, bie 5luf=

mcrifamieit ju feffeln. 9Jcet)rcre freiSiunb gefönittene Steine , bie batnit in

SerBinbung ftanben, tonnten nur SäulenBafen fein, bereu altertijümttdj primitioe

ftorm bei bem Mangel an fonftigen heften auf £oläfäulen fcrjtie§en liefe. 3d)

Benutze bie erfte (Gelegenheit, Sdjliemann baran ju erinnern ; aBer erft im ^atrre

1884 Ijat er, unter 2)örpfetb'§ tecfjnifdjer gürjrung, biefe Spuren weiter Perfotgt,

bie ifjm 2tnfang§ nirfjt tief genug unter Schutt lagen, um Seadjtung ju finben.

SBetanntticr) tauten bann bort bie 9iefte be§ alten ®önig§patafte§ fo Pollftänbig

jura $orfd)cin, bafj mir Bleute nidjt nur ü6er ben (Srunbrifj, fonbern pm guten

2f)cilc aud) üBcr ben StufBau unb ben becoratiöen Sdjmucl be§felBen unterrichtet

ftnb. föteidjc Anlagen finb bann audj in D^rjfene unb £roja er!annt morben.

SBoljI ift c§ eine glüdtietje §ügung ju nennen, bafe Sdjliemann erft fpät unb

mit gcfdmlten Gräften an biefe Aufgabe herangetreten ift.

5loct) an bemfetben 2age, ber un§ nad) ÜirpnS geBradjt r)atte (16. 5ftoPem6er)

ritten Wir bie fctjWeigenbe , wenig BeBaute SBene naefj 9ftüfene aufwärts. @§

lag ctWa§ (ScfjeimnifjoollcS in bem grauen, fteinigten ßanbf cr)aft§BiIbe ; ba% giet

Würbe ü6cvc)aitpt nicfjt fidjtbar, unb bod) fdn'en ü6er bem ©anjen eine Stimmung
ausgebreitet, bie an altersgraue Vergangenheit gemannt. Sem Oieifenben öon

fjeute freilief), ben Bereits bk (SifcnBarjn gur Stelle Bringt, Wirb für biefe 5lrt

bon Sammlung Wenig Spietraum getaffen.

Unfere Spannung Würbe nodj Begreiflich Pcrmefjrt, ba ein DepefcrjenBote

Sdjlicmann'S auf bem 2Bege jum Selegrapljenamt in jftauplia mit bem ,3urufc

„©olb, biet (Molb" an un§ borüberjagte.

63 War 5lbcnb geworben, al§ bk unanfcrjnlidjcn §ütten eine§ Dorfes bidjt

bor unS auftauchten; Wir Bcfanbcn unS in ßrjarPati unb fomit Bereit» am $u§e
ber Untcrftabt bon *Dtrjfenc. Tiefer Ort Bitbete baS Standquartier Sdjliemann'S

unb feiner (junbertfunfaig StrBciter. 53Ht ber fintenben Sonne War gerabe bk
Ai'icrftunbc angeBrodfjen , unb faft gleid^citig mit unferer Slntunft fluttete bon
oben t)cr eine Dicnfdjcnmcnge in bie cBen noerj tobte £auptftrafje IjtnaB.

Sin SBIid lefyrte, bafe ßfjarbati unmöglich eine SluSnafjme Pon ber Ütegct

niadjcn tofirbe, nad) Wctdjcr fict) in griecr)ifd}cn Dörfern burdjauS leine SBor=

Edjrungen jur llntcrfunft ber ftremben ju Befinbcn pflegen; Wir mußten unS alfo

Wiebcr auf bie „betlenifdjc ©aftfreunbfd)aft" Perlaffcn, ju Wclcrjer jebcSmal ber

^ornrbmfte am Orte berufen crfdjcint. 3n unferem ftaEe galt eS alfo, Sd)tie=

mann felber birett anyigefjcn. SIlSBalb Würbe unS ber ©cfudjte oejcicrjnet
f
Wie

er unter ben 8e|tcn feiner Golonne auf einem «Dcaultljier ben 2lBt)ang herunter»
ritt, ehtc mittelgroße ©ejtalt, in ctWaS OorgeBcugter Haltung. Der ftar! ent=

Wirfeitc ftopf jetgU frifd^e ©cfl^tSfarBe; ^aupt^aar unb Sc^nurrBart Waren
Iura geidjuitten. „3ft ein ;'lrd)äologc unter 3B,nen, meine Ferren?" lauteten
feine cvftcn SBorte; in fid)t(id) get)oBcncr Stimmung ^iefe er un§ um fo me^r
Uullfouimcn, al8 Wir einen fo günftigen ^citpuutt getroffen fjätten.
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3)ie Sorge um unfcrc Untetfunft war rafdj erlebtgt. Salb finb mir in

einem <£aufc einquartirt, baZ früher ein Beamter ©a}liemann'§ bcroofjnt ljatte.

lim nichts Beffer ober fd)lcdjter erfdjien bie Oon ifjm fclbcr belogene öüttc, bereu

einziger langgeftredter föaum notdürftig burtfj SBrcttcrtoänbc in ßüd)e, ©d)iaf=

3cmad) unb SOßo^njimmcr geteilt mar; lefctcreS mußte jnglcid) als SSi&liotfjef,

©pcife= unb (£mpfang§falon bieneu. £>ier Oerjammclten mir un§ aBbalb totebei

3ur Abcnbmalu^cit , für roeldje ber &crbft mancherlei toiHfommcncS gebcrtuilb

geliefert ljatte.

Eigenartig beroegt mar baZ ©efpräd) unter bem ©inbruefe be§ 2agc§, ber

neueften gunbe, fomie ber fdjlidjtcn unb bod) fo fjcroifdjcn ^crfönlt^Iett beä

9ttannc§, ber nunmehr, nad) monatelangen (Sntbcfjumgen unb .frinberniffen ucr=

fdn'ebener Art, fid) einem großen $icU enblidj ju nähern fd)ien. 35on ben förper*

liefen ©trapajen, bie er Bereits feit ber ©lutfoeit be§ ©ommer^ in biefer Ab»
gefdjicbenljeit ertragen t^atte, machte er !ein Aufb>ben§ ; weit fcblimmer empfanb er

gemiffe ©djmierigfeitcn, meldje iljm bie ©rieben bereiteten, fomie bie mangclnbe

Anerkennung feiten§ ber £eutfd)en. Aber immer roieber leuchteten Energie unb

Segeifterung au§ feinen Sieben tjerau§, unb bann erhielt bie fonft einfache, nicfjt

aüju lebhafte ©predjroeife, mcldjer man bie mecflenburgifdjc .freimatf) nod) rcdjt

root)l anmerfen !onnte, eine ctroa§ patfjetifdje Färbung. 9JHt ©djliemann teilte

feine ©attin Sophia, eine ifjm feit fiebert ^aljren üermäl/lte ©riedjin, mic in

£roja fo aud) Ijier bie Sefdjmerben ber Ausgrabungen. $n üolge berfelbcn f)ielt

fie gerabe je^t ein leichter gieberanfatt an§ 23ett gefeffelt, unb e§ blieb barum

unfere SBefanntfcrjaft mit iljr in 9ftt)!ene feltfam genug eine foldje Oon £br ju

£)t)r, ba bie bünne ©djcibemanb fie nod) meniger al§ bie ßranffjcit Ijinbertc,

mit itjrer üangOoüen ©timmc an unferer Unterhaltung tljcil3unet)men. @tft

fpäter in Atfjen bin id) il)r audj perfönlicf) nätjer getreten, einer grau Oon

feltener ($eifte§= unb ^erjcnSbilbung , Oon ftattlidjcm 2Bucf)§ unb gcminncnbften

formen, Oon äußerlidj ruhigem Temperament, grau ©djlicmann burfte al§

ber gute ©cniu» iljre§ raftlofen (Satten bejeidjnet roerben. SBenn c§ maljr

märe, mie man in Atijen hmljl cr3äf)len rjörte , bafc ©djlicmann fid) biejenige

grau er!oren Ijabc, meldje bie meiften £>omcrüerfe au»toenbig mußte, fo trotte

ifjn baneben nodj ein feltener @lüif»<jufatt geleitet. Aefmlidj mirb feine Trennung

Oon einer ruffifdjen ©attirt (bie mit ätnet ßinbern nod) in 5}Mcr§burg lebt) mit

ttjrer mangelnben Neigung für feinen 2iebling§bic^tcr erflärt. 33on ber jtociten

©attin Befaß er bamalS ein fedj§jät)rigc§ £öd)terd)en, Anbromad)c, toätjrcnb fein

©oljn, Agamemnon, erft in bem folgenben 3>al)re (1877) geboren rourbc.

9tod) an bemfelben Abenb mußten mir unter ©d)liemann'§ ßeitung in tiefer

SunM^eit ^u bem £>aufe be§ gricd)ifd^cn 6ommiffar§ Ijinübcriie()cn, unter beffen

Obljut bie UZ baljin gemalten ©inaclfunbe ftanben. ^ä) fjabc f)icr fein 33ilb

Pon ben ©egenftänben felbcr unb Pon ben befrembenben ©inbrücfcn 311 entmerfen,

meiere biefe elften Vertreter einer bi§ baljin Oöllig unbclanntcn .Uunftpcriobc in

un§ 6,erPorriefen. 6d)licmann näherte fid) barnal» erft ben £muptrcfultatcn feiner

Ausgrabungen, aber fc^on ba§ Sßortjanbene : ©tcinrcliefg, Xljonmaare, ©olbfadjcn

unb gefdmittene ©teine, bilbete ein ^cufeum ganj einiger Art. %ü) crmäf)nc

biefe S5efid)tigung Pielme^r um einc§ anberen, perfönlidjcn UrnftanbcS mitten, ber
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uns fofort auffallen mußte. SBäfjrcnb §err 6tamatatiS, fo tjiefe her Selegfrte

her gricd)ifcf)en gfcgienmg, roeldje gefejjlid) in ben SSeftfc fämmtlidjer gunbe trat,

uns ftremben alle Sctjä^c auf baS ßifrigfte unb SSequemfte borroieS, Betjanbelte

er .öerrn 6d/liemann feI6er mit fo unbcrtjofjlenem 2Jiifetrauen, \a faft mit 9?id)t=

ac^tung, baß totr uns eines peinlichen (SefüljleS ntct)t ertoerjren !onnten. 3d)

fjabe fpäter fterrn StatnatafiS als einen ätnar ctroaS ftarren, bodj üBerauS etjren*

toertfjcn unb lauteren (Sljarafter lennen gelernt; bon irjm erfuhr idj benn audfj

ben bon aüju peinlicher ©etoiffcnfjaftigfeit bictirten ©runb ju feinem SSetfjalten.

^m 9Jtai 1873 fjatte Sd)liemann Bei feinen 5luSgraBungen in Sroja ben

berühmten ,,©c^a^ beS ^riamoS" geboten. $n einer SEiefe bon adjtunbämanjig

,"vufe erregte roäljicnb ber arbeiten ein auffallenber tupferner ©egenftanb feine

;Hufmcr!fam!eit; fofort liefe er, zeitiger als gemölmlicfy, bie $rül)ftücfSpaufe an=

fünbigen unb löfte nun mit £)ülfe feiner (Sattin, bie alle ©egenftänbe in Ujx

Umfdjlagctudj paette, bie golbenen unb filbernen ©efäfee, ©efdjmeibe unb anberen

Moftbatfciten auS ber burd) eine SSranbfataftroplje Verwarteten Umhüllung bon

Sdjuttmaffcn f)erauS, toäljrenb eine üBerljängenbe 9Jcauer jeben 5lugenBlict ijeraB*

jjuftürjcn brofjte. S3alb barauf Bradj Sdjliemann bie 5IuSgraBungen überhaupt

ab unb naljm biefen feinen Bebeutenbften $unb nad) Sltljen mit fid). @r moti=

birtc bie cigcnfiänbige unb geljeimnifebolle Bergung beS 6d)atjeS mit ber £>aogier

ber Arbeiter, roeldje tfjatfädjlidj ünterfdjleife berüBt IjaBen. (Einige ©olbfadjen

hnuben ilmen roieber aBgejagt, 3. £rj. Bereits in lanbeSüBlidjen ^rauenfdjmutf

mitgcgoffcn, ben man jetjt im 9Jtufeum ^u ßonftantinopel Betrauten lann.) SDer

türufdjen Regierung gcgenüBer, meiere contraettidjen 2lnfprudj auf bie §älfte

aller yyunbc Ijattc, roar (Sd)licmann freiließ im Unrecht. 2lBer nimmermehr tjätte

er fid) bon fernem „*)3riamoSid)at}e" getrennt; bafe ifm nidjt öaBgier leitete, Bemeift

am 6eftcn feine Sdjcnfung biefer unb aller anberen trojanifcljen Q'unbe an baS

1 eittfdjc 9icid). (Sr liefe fid) bamalS alfo burdj einen griecfjifcrjen ©eridjtSlmf ju

je^ntaufenb fronten Sdmbcnerfaij berurtljeilen unb übermittelte ben Xürlen

„uir ütertoenbung für baS faiferlicfje 9Jhtfeum" freimiöig bie fünffache Summe,
toomit biefetben anfdjeincnb ganj aufrieben toaren. (Scrjt üutrfifd) unb ecfyt

—
3d)licmannijdj! ^mmcrnjn berjögerte fid) aud) nad) biefer Srlebigung beS *ßro=

ceffeS ber gferman 311 rocitcren Ausgrabungen auf Sroja Bis in baS ^aljr 1876

hinein, als Sdjliemann ben ©paten bereits in sDlrjfene eingefetjt ^atte. S)ie weit

mistigeren unb folgenreicheren 9kfultate auf biefem SSoben waren fomit eigent=

lid) rviiidjtc einer unfrciroiÜigen 9J^ufee. 5lBer mit ben auf ifjre 5lltert^ümer

meit eifevjiicljtigercn ©tiefen l)atte 6d)licmann in $olge jener Vorgänge einen

fd)tuievigen Stanb; bafjcr bie SltguSaugen unb bie fc^ü^enb ausgebreiteten 5lrme

bei fcettn StomatafiS im probiforifdjeu DJIufeum ^u ^b,!ene.

1 er inid)|te £ag follte uns bie localen (SrgeBniffc unb bie SlrBeitSmeife 6d§tie*

mann'fl borfüljicn, in etuig bcnlroürbigcr Umgebung unb unter ^oct) gefpannten

Sttoattungen.

Ihn ied)-3 lll)v Mliorg^cnS rourbc cS im 3)orfc IcBcnbig. begleitet bon bem
liiniergefelidjen ©Übe beS SonnenauigangcS über $8crgc unb «Uieer fliegen mir bk
S5iettelfhmb« jut afcopottS fjinan. £cr 2Beg bur^Änitt bie geringen Dieftc ber
llntcvftabt unb führte fdjon naf)c bor bem Berühmten ßömentijore ber 23nrg an
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jenen gemaltigen, untmtbifd^en ©raBgemöl6cn mofenifdjer Äöntge borüber, bereu

gugang unb inneres Sdjlicmanu Bereits fo weit ofö mbglid) gef&u&ert fiattc.

©egenmärtig ober mar er bei ber metftofitbigften Statte feiner gefammten
5lu§grabung§tf)ätigt'cit bcfdjäftigt. ^nncrfyalb ber 29urg, nnfjc bem .$aupttt)orc

^attc fidj unter bem Sdmttc ein meitcr £oppclring auS aufregten (unb cinft

Ijorijontal berbunbenen) Steinplatten aufgctljau; bafj er äiMdjttgcS umfdjtofe,

tonnte bereits au§ bebeutfamen Slnjeidjen bermutljet merben. $n nodj größerer

Siefc maren MtfteinreliefS junt S3orfd)cin ge!ommcn, bic auf ©räber jdjlicfjcu

liefjen; bie Erbe fjattc aufcer Stjonmaarc fdmn mancherlei (Mbfadjcn gefpenbet;

rco ber $elsgrunb erreicht mar, fdjicncn Einfdjnitte auf fcfjadjtartigc Anlagen

^inäumetfen. Unter allen Seiftungen Sd)liemann'§ gibt e§ feine, mcldje feinem

Saftfinne ein glänacnbere§ 3eugnifc aufteilt, al§ bic Ermittelung bicfe§ uralten

33eftattung§orte§ mnfcnifdjer gürftengefd)led)ter mit feinem ungeahnt unb unber=

glcidjtid) reiben 3>nf)alt.

®o mürben benn bk arbeiten in jenen Sagen mit berboppeltcm Eifer be=

trieben. 3lmeifenartig erfaßten ba§ Ekraimmel ber §adenben unb Scljürfcnbcn

in bem Vertieften ©runbe ber IreiSförmigen Einigung; Rubere flutteten bic

Erbe au§ 9Jtattcnförben über ben Ütanb ber Burgmauer. S3on crtjbtjten fünften

au§ führte Sdjliemann mit beftänbig ermunternben gurufen oa§ Eommanbo,

fammelte unb t>er3eict)nete Stamata!i§ forgfättig bie ^atnbe, — in biefen Sdjid)=

ten meift nur berftreute Sfyontbaare ältefter Scdjnif.

Ein Ucberblid ber ©efammtanlage mar bamal§ nod) taum 31t gewinnen;

bor Willem liefe fiel) nid)t abfegen, mann bic entfdjeibenbcn Siefen erreicht fein

mürben. 5tud) ber Einzelne mufjte 23ebenfen tragen, Sd)liemann'§ bercitmitlige

©aftfrcunbfdjaft auf fo unbeftimmte £)auer f)in in 5lnfpruc§ ju nehmen; mehrere

©enoffen maren fc^on burcl) bie befdjränne 3eit ju rafdjem 2luf6rud) genötbjgt.

Ein reid)lid)c§ 9JMttag§cffen bereinigte un» nod) einmal auf crjtTopifdjcn 9)cauer=

blöden 3U frohem ©ebanfenau§taufd), bann ging e§ mieber fjinab nad) 9huplia,

nid)t ofme bie ftiHe Hoffnung, im regten Moment mieber an Ort unb Stelle

fein ju fönnen. Selber Ijielt bann bie SBinbftilte unfer ftaljrjeug tagelang an

einfamen ßüftenftridjen jjurüd, unb al§ mir enblid), bic fjalb SSerfdmllencn, nad)

einer lleinen Obtjffee in 2ltl)en mieber eintrafen, begannen bereit» bie Telegramme

Sdjliemann'» Schlag auf Schlag oon (Mbfunben 311 erjagen, bie jcbc§mal ber=

mutzen liefen, bafj nun ber letjte Sdjatj gehoben fei. Sl)atfäd)licl) maren bie

(Grabungen fo geführt morben, bafj ber Hauptinhalt ber fünf bon Sdjlicmann

entbedten, burct)fct)nittttci) je brei Seiten cnt^altenben ©räber inncrljalb meniger

Sage ausgeräumt merben fonntc; ein fedjfteS mürbe nachträglich bou Stamata-

!i§ aufgebedt, ba Sdjliemann (rote e§ fdjeint, in $olge eines cnbgültigen 3cr>

mürfniffe§) bereits Anfang 2)eccmbcr nad) 9Ul)en äurüdgcfctjrt mar.

23alb trafen and) bic berocglidjen gunbc ein, um jimäctjft in ben ©craölbcn

ber 91ationalbanl fietjere llnterfunft 31t finben. Sort mürben unS bie mic^tigften

Stüdc burc^ bie ©üte bc§ ©eneralauffcfjerS ber 5ütcrtf)ümer nac^ unb nac^ ju«

flänglicr), fpätcr audj bem meiteren publicum burd) eine proüiforifctjc ?hi3ftcüung.

3)ie erfte 23elanntfc^aft bamit mirnc auf meite .Urcifc oon (Meisten unb Saicn

BetäuBenb unb berrairrenb. Sc^ä^c bc§ ?lltcrtl)um§, unter beucn ber sJJhteriaU
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roertf) ber ©olbfadjen allein fid) auf nteljr als £unberttaufenbe grancS Belaufen

modjte, fjatte nod) Wicmanb Beifammen qefe^en ; fte fdjienen baS rjomerifdje SSei=

roort be§ „qolbrci^en SJcöfene" üoltauf 3U rechtfertigen, 3n ber SSeurtf)eilung

berfetben errjob fid) jcbodj alSbalb ein aufregenber SBiberftreit ber Meinungen,

bei bcm baS ®efüt)l minbeftenS ebenfo feljr tote baS Sßiffen Beteiligt mar, ©djlie--

matm ftetlidj ^attc bereits am 28. 9?oöemBer in einem Telegramm an ben $önig

©eorg üon <3ried)enlanb bie üon itmt cntbecften ©räBer für Diejenigen beS Aga=

mcmnon unb feiner Begleiter in Anfprudj genommen, roetdje nad) itrrer töücffeljt

auS Iroja öon ßlütaemncftra unb Aegiftt)oS fdjänblidj tjütgemorbet roorben feien.

2fa bicfer UeBerjeugung tjat er benn aud) meines SBiffcnS unerfcr)ütterltcr) feftge*

galten. Beute roie fölabftone finb irjm hierin gefolgt. Aber aud) für bie, meiere

tiid)t an bie SBirfltd&feit ber ©age glauben, lag eS bod) am näcrjften, ben 9Jlafc=

flnb tjomerijdjcr guttut, flunft unb Sitte anzulegen, äßie grofj mar baS SÖe=

frentben! Vergeben» ferjaut baS Auge auS nad) Erinnerungen an bie üertraute

lidvtung! Auf einem ©olbgcfäfj finb ein paar Sßögel gebitbet, bie Sauben fein

unb an ben „23ed)er beS fteftor" erinnern tonnten. £)od) ein foldjer AntnüpfungS=

üerfud) bleibt nur aHju öereinjett. Einen ©egenfa| Bilbet fdmn baS ßeid)en=

Begräbnis anftatt ber rjomerifdjcn Verbrennung; unb nun ber ptjantaftifdje £obten=

apparat unb fonftige 6d)tnucl, bie (MbmaS!cn, SMabeme, 23ruftfd)ilbe, bie golbenen

klinge, ßleiberbefätie u. f. ro.! 2)ie ®unftfertigteit felber, fte fjat nidjtS gemein

mit ben roenn aud) tinblidjen, fo bod) iugenbfrifdjen, geroiffentjaften ErfttingS=

arbeiten ber berannten gricdjijdjcn ßunft — fte erfd)ien überlabcn, in Routine

erftarrt --Böjantinifd). 9Jian ift bei bem legten 2Bort nid)t Blofj öergleid)S=

roeife geblieben, fonbern fjat bie mt)tcnifd)cn Altertümer in Ooßem Ernfte für

^robuetc einer üerrjältnifjmäfjig jungen, nadjclafftfdjen Epodje unb junt üTfjeil

fognr für mobern erflärt.

©old)e Urteile, benen bamatS aud) f)öd)ft Bead)tenStoertljc Autoritäten ju=

neigten, tonnten einen Anfänger faft Bebenflidj madjen. Unb bahn ^atte idj

Bereits 311 beginn 2)ecemBcr in einem gerabc unter ber treffe Befinblidjen £>efte

ber „Wittfjcitungcn beS nrd)äologifd)cn ^nftituteS" ju biefen fragen Stellung ge=

nonunen, bie Eultur ber ©d)licmamt'fdjen ©räBer für eine einheitliche unb bem

ütfotung und) öortjcltenifdjc crtlärt ! Eine fetjr roitttommene Untcrftüiumg mürbe
mir bann erft im 5Jlärj burd) ben Berühmten Archäologen -ftemton, ber eigenS

öon Bonbon f)ciübcvgefommcn mar, um bie mt)teuifd)en Altcrtf)ümer $\ ftubiren.

Sfafl gtetdfaetttg tonnte mid) ein neu cntbec!te§ §ö!^tcngrab Bei 6öata in 5ltti!a

cvmnt()igrn: id) glaubte c§ ofjnc 3^g^'u ber gleid)en Epodje juroeifen ju lönnen,

ein SBetgleid^, gegen ben fid) roieberum ©d)licmann energifdj fträubte.

rdjlinuann ()nt e8, feinen Xrabitionen getreu, fe^r roob,! oerftanben, bebeu=

tenbe ober bod) renoimmrte nnffcnjdjafttidic firmen in fein ^ntcreffe ju jie^en

unb fid) iljrcr i»3cif)ü(fc 311 öcrfid)crn. Er ift barin in ben fpäteren Safjren Be=

fonbetS gliidlid) gcroefen; id) nenne nur S5ird)oro al§ Anthropologen unb 92atur=

fotfd&er, Tövofi'lb als Ard)itctten unb 29eobad)ter. 2)cn Ard)äoIogen ^at er fid)

niemals in glcidjcr SSBeife genähert; bicfc§ ©ebiet blieb feine eigene Domäne,
i"ib h)0 er in feinen SBüd&em Ijicrju Anbcren ba§ 3Bort gibt, finb e§ Beiträge

niglijrijer ober franjöflf^et Dilettanten unb Crientaliften öon me^r all 3töeifet=
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(jaftem SBertlj. Um fo größere £>od)ad)tung, idj möchte fagen, ctroaö t>on merben*

ber @l)rfurd)t, Braute er namentlich ben beutfetjen (Meisten im persönlichen Jöcr=

fetjr entgegen; ftdjcrlid) f)at ein gadjgcnoffe Stecht, toenn ei biefc (hidjcinung ou§

bem 23ilbung§ gange Sd)Iiemann'§ crrlärt. 5lud) un§ jüngere bcl)anbcltc er mit

ftetS gleicplcibcnber 2lu§3eidmung; er 30g un§ bei jeher ©clcgcnficit in fein ge-

fettiges |mu§ nnb: „alle 3)eutfd)e 3f)rcr 23etanntfd)aft finb ebenfalls rcdjt febr

eingetaben," lefe id) tjeute roieber in einem feiner Briefe, ber mir gcrabc in bie

£>änbe faßt. Scfjon bamals füllte ftct§ eine internationale ©cfcllfdjaft feine

9fcönme; nod) größer mar ber ^ubrang, al§ fidj Crnbc ber fiebriger ^atjre in ber

Slfabcmicftrafjc ber ftolje ^alaft „311m §aufc ^lion" erhoben tjatte. Sdjticmann

unb fein $au§ galten fortan als erfte „SerjenSraürbigfeit" Slt^cnS. 9cicmal§

I)at ber 93icmn, and) bem läftigftcn 33cfud)er gegenüber, baS fd)lid)tc SBcfcn nnb

ben bcrbinblicljcn UmgangSton aufgegeben, trot$ manerjen, für bie UcStjetfleljenben

bernebmlidjcn ©citfsetS, roenn roieber nene ^rembe antraten, dagegen !onntc er

ein ungeftümer unb raftlofer ©egner roerben, wenn eS galt, öffentliche Angriffe

auf ben 66,ara!ter unb ben SBcrtl) feiner ^unbe jurücfyutocifcn. ©eine Zatiit

beftanb gcroöfmlid) barin, fclbcr angriffsroeife öorjuge^en, alle ftraft unb Ocrfüg=

baren Mittel junäc^ft an baS eine $id 31t fetjen, inSbefonbcre aud) bie Stimmen

Ruberer 31t fammeln, um ben SSetampftcn gleid)fam 3U erbrüden. £)er einzige

fyatt bon birecter 9JMtarbciterfd)aft, in bie id) auf Sdjliemann'S ©rängen l)incin=

ge3ogcn roorben bin, betraf eine foldje ^olemif. 2)iefclbe rourbe auSgcfod)tcn im —
„Petersburger £>erolb", roo guerft ein übereifriger 5lnf)ängcr beS bortigen 5lfa=

bcmiterS unb 5£)irectorS an ber Eremitage, ß. Stepljani'S, atternenefte 9£efultatc

biefc§ (Meljrtcn ins weitere publicum getragen fjatte. £)arnad) ftammten bie

Sd)ltemann'fd)en ©otbfunbe auS djriftlidjer Qtit unb 3tt)ar auS — Sübrufjlanb.

©otln'fdje Sdjarcn, roalviidjeinlid) bie Rentier bom ^aljr 267 - Ratten biefelben

nad) ©ricdjcnlanb berfcfjleppt unb in 9)itotene eingefdjarrt! Sclbft bie trojani=

fdjcn ßoftbarleiten mären auf gleiche 2Irt 3U ciliaren, alleiniger Präger biefer

luftigen .!prjpotf)efcn mar — ber Sdjmctterling. ^unftbarftettungen bcSfclbcn

feien bon ber 3eit bor Sllejanber bem (Srofcen fonft nidjt berannt; menn folcrjc

auf mtylenifcrjen ©olbblattdjen borfämen, fo müßten biefc notf)mcnbig jünger fein.

SDamit fei aber audj ber fpäte llrfprung ber ©rabanlagen felbcr erroiejen; beim

„ein (Srab fann niemals älter fein, als baS jüngfte in bemfclben gefnnbene $n=

buftrieprobuet." ©an3 außerorbentlid) ma^r! SBenn nur ba§ 6c^mettcrltng§=

argument nidjt in jebem Sinne öerfetjrt unb unhaltbar gemefen märe. S)cr

©djmctterling mürbe in aleganbrinifdjc* 3c"it beliebt al§6l)mbol bcr©ccle, ber

$Pft)die, unb be§l^alb häufiger bargcftellt ; me§l)alb foüte er aber al§ Ornament
nid)t früher toermerttjet morben fein

1

? $n 5)ct)!cne ift er lebiglid) Ornament;

bie mnfenifc^e ^unft ift übcrbie§ nod) nidjt im eigenttid)en Sinne gricd)ifd); fic

läfjt mandjerlei 5lnalogiecn 31t ber ägnptifdjen ertennen; bie 5legi)ptcr rjaben ben

Sdjmetterling rut^ig abgebilbet u. f. m.

^d) bin M biefem SSeifpiel ausführlicher gemefen, um 31t 3cigcn, tric lcid)t

e§ an fid) mar, eine fo bünnc Spi^c ber 33cmci§fül)rung ab3iibrcd)cn unb auä)

ben Saicn bon ber llnljaltbarfeit ber 3:b,coric Stepl)ani'§ 311 übcr3engcn. Ta§

biefclbc mit jenen paar §intucifcn abgctfian fei unb in fiel) fclbft verfallen mürbe,
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baß üiid) otjncbieS fein ©acrjberftänbiger baran gcglauBt f)ätte
, futf)te id) ©djlie*

mann bergeBenS eh^uroenben. „3<$ Bin meinen *|3eterSBurger Mannten grünb=

lidjc Slnttootten fcfmlbig," bamit fäjrieB er felBcr unb erBat er bon feinen kannten

„etma fedjS ©palten lange Stttifel," um fie bcr Üteifje nadj ju immer neuen 33or=

ftöfeen im „§crolb" 51t Benutzen.

SBcit einfacher unb bod) niefjt minber energifd) bou>g ftd? bie SOßtbertegung

etncS berühmten englifdjen 2trcr)iteften , ber naci) einem fiucfjtigen Befucfje auf

lirijnS bie bon ©cfjlicmann aufgebeeften föefte in ber #eimatjj nidjt als bk ber

alten ÄönigSfiutg, fonbern nur als Bb^antinifdjeS (Semäuer gelten laffen roottte.

Sdjlietnann reifte barauf in £)örpfelb'S Begleitung birect bon 2ltrjen nadj Sonbon,

um ^enrofe in einer ©itjung bcr arcfjäologifcrjen ©efeflfd&aft jut Disputation

fjcrauäjuforbern. 2)aS töefultat war ein ftareS unb für Beibe Steile eljrenbolleS.

Ter ©egner faB, ein, bafc er bie Ruinen einer altdjriftlicljen $irä)e für ba$

2ßefentlid)e genommen fjatte unb 30g feine (Sinroenbungen freimütig 3urücf.

©ajüemann geroann eS Bei feinem Temperament unb BilbungSgange nur

frfjtücr übet fidj, irgenb toeld^en Sic&IingSibeen ober BeoBadjtungen enbgültig ben

Mfdjicb 31t gc6en, meiere ben ©lan3 feiner $unbe ju errjötjen geeignet erfcfjienen.

Icnnod) Jjat er fo manage pljantaftifdje 3luffteHung feiner früheren $af)re aH=

mälig ßefeitigt ober bod) fjcraBgcminbert. Agamemnon unb $priamoS fjören

auf, eine fo pcrfönlidjc 9toHe in feinen Berieten 3U fpielen: bie eulenföpftgen

SPaffaSBilbet treten unS in feinem Buctje „Sroja" roeit fefjücfjterner entgegen.

60 flang aud) ber einzige ßonflict, in ben icr) inbirect mit ©äjliemann ber=

toicfclt mürbe, milbc unb berförmlict) quS. SDcrfelBe ift für Beibe ©eiten beS

DJtanneS dfjarafteriftifdj genug, um fjier Berichtet 3U roerben.

(Sin Bcüor^ngtcr 9JlitarBeiter ©djliemann'S , Sßtofeffot ©atyce in Ojforb,

Ijattc bereit» in einem Slnfjange ju beffen „^Ito§" (1881) eine bage Srjeorie üBer

bau Soll ber .fnttitcr als einftiger Borf)crrfd)er üBer ganj $leinafien enttoidfclt

unb inSbefonbete auf trojanifdjer Stfjonroaare eine 2ln3aljl tjittitiferjer ^nfdjriften

nadiiocifcu 311 tonnen geglauBt. ^i^mifdjen mar bie ©djenfung ber trojanifdjen

JUtcvtf)ümcr an baS beutfclje föeict) erfolgt, ©cfjlicmann leitete perfönlid) bie 5luf=

ftcllnng betfetten in einigen ©äten beS ßunftgeroerBemufeumS gu Berlin, rooBei

jd) gelegentlich l)ülfrcid)c fcanb leiften fonnte. Balb barauf trug mir ^rofeffor

Baftian, bcr intcUcctueßc Begrünber beS bamalS nodj im Bau Begriffenen

UlufeumS für SBöKettunbe", in baS jene gunbe fpäter gelangen fottten, bie

3ntoentataufnaljine bcrfc(6cn an. Da nun Sßtofcffot Satjce @nbe 1883 in feiner

Sottebe )u SdtjIiemann'S „SEtoja" feine 5lnfd)auungen bon neuem in einem

l)od)ft yiucviidjtlicljcn Softem bortrug, erfc^ien c§ mir nac^ me^rmonatlic^er Bc=
jdjäftigimg mit ben trojanijdicu lHttcvtf)ümcrn als Bcinarj perfönlidje 5ßf[t^t, 3U

cvflärcn, bafe jene ©^ot^efetl jeber tf)atjäd/lid)en Unterlage entbehrten, ^n
einem Sfoffafy ber s

JJ{üud)cncr Jlttgcmeincn Leitung" roicS ic^ barauf l)in,

baf} unten ben trojanijd)en ^linboBjccten ioeber bon Ijittitifdjen ^nfajriftcn

liinl) üliciljniipt bon Sdjiift^udjcn bie 9tcbc fein rönne, bafj jene paar Verbot»

gefugten ;',cidjcn, mic taufenb anbete, nur flüchtig in ben Son gchi^clte ober

eingcbiiictte ^eru'ermigcu bavftcUtcn, beten regelmäßigere formen fict) glei^faHS

nagtoeifen ließen.
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£>amit fdjicn bk &a§c für mid) unb, fooicl iü) toeifj, für alle ©clcfvrten

abgetan; audj §errn ©atjcc Bin id) auf biefem (Miete nidjt roicbcr Bccjecjnct.

Um fo meljr übcrrafd)tc midj ein förmlidjcr Stöfage&tief Sd&liemann'S ooH Ijeftigftet

SSortoürfc. ©ein erfter 3orn faf) in jenem drittel nur angriffe auf ben aflßettlj

feiner arbeiten unb gunbc, ja — mie er mir iti bem getoo^nten Hafftfäen
©ricdjifd) feierlich auSeinanberfcfcte, — einen JBerfudj, ba§ Jöatcrlanb ju fä&bigen,
ba iü) feinen SSefi% in ben Slugen Sfabetet 31t cntrocrtfjen fud)c. steine \H11t

frort, meiere 5perfönlid)c§ Pom ©adjlidjcn fdjicb unb toofjt tjätte öefriebigen fönnen.

ergab fidj faft üon fclbcr; bodj bezweifle id), ob ftc unmittelbar il)rcn 3toed
erreichte. 2Bcnigften§ fd)ttrieg er lange Bett, bi§ bk ruhige (Srtuägung, fdjrocrlid]

eine ©inneSänbcrung bejüglid) ber „^nfdjriften", tt»n bcrföfmlidjer geftimmt tjaben

mochte. 2Il§ id) tfjn bei einem erneuten SBefudjc StttjenS (1886) 311m erften 3ftale

in einer ©efeHfdjaft mieberfafj, begrüßte er mid) fdje^cnb mit ben §omcrPcrfcn,

bk $ofj alfo überfe|t:

„9lber vergangen ja fei ba§ Sergangene, frän!' e* aud) innig;

Unfern Sttutb, im «^erjen bejä^men wir autf) ©eiualt nn»!"

33ergeblic§ fudjte idj bie ©djuib auf ba% „^ertjängnifj" ab^umalscn:

„ 2>effen finb wir nid)t

©djulbig, ein fd)limmer SMmon toar'3 unb ba§ böfe Serbängnifj."

2lm nädjften Sage erhielt idj eine ßarte, meiere nidjtS enthielt, al§ bk
SQßorte, meldte idj tjätte fpred)en f ollen:

„^reube 5Dir, Söaier unb ©afi, unb Warb ein fränfenbe» Sßort ja

.£)ingefd)tt)ai}t, fdjnett mögen tjinloeg e§ raffen bie ©türme."

S§ blieb alfo babn r id) mar ber ©dmlbige!

fortan aber l)atte fidj ba§ alte, ungetrübte 23erl)ältnifj roieber ^ergeftcHt.

©ememfame ^tereffen unb 3kk, über bk mir bereits Por ^a^ren üerfjanbettcn,

tarnen auf§ 9teue gur Sprache. S3or 5lllem lag mir $reta am ^er^en. Sängft

glaubte tet) mit Erfolg bargelegt ju fmben, ba% $reta fdjon üermöge feiner Sage

ber ältefte unb midjttgfte $reuäung§punft jener (Sinftüffc geroefen fei, au§ benen

fief) bie „mp!enifd)e" Gultur juifammenfeijte. £>ier mufjte fte fogar iljre erfte %\\%=

geftaltung empfangen Kjaben. Senn unoerfennbar tritt au§ ber fagenrjaften llm=

Füllung fdjon bei ben Ijomerifdjen ©ängern als !)iftorifd)e Srjatfadjc Ijcrbor bie

uralte (Spodje, meiere mir als bie ©eet)errfd)aft be§ fretifdjen ^nfelfönic;»

5Rino§ lennen. ^anc^ertei öcr^ei§ung§DoUc (gtnjelfunbc tonnten Bereits ju

weiterer ^Begrünbung biefer 5lnnaljmc ^crangejogen merben. 5Zicmanb fdjien be=

rufener, ba§ in ^rjfene begonnene 2Ber! auf ^reta burdj fnftematifa^e 2Cu8*

grabungen ju honen, al§ ©c|licmann fclber.

Sereitmillig mar biefer auf folc^c päne eingegangen. 3fm grü^ja^r 1883,

balb nad) bem ©rfc^einen meiner ©d)rift, fdjicn bie 5lngclcgcn^cit Bereits in ftlufj

ju lommen. ©c^liemann'S Suc^ über feine legten 5tu§grabungen auf Sroja mar

im englifdjen ^anufeript gerabc ooUcnbet. 2)ie SStiefe, meldte id) toon t^m nod)

befi^e, laffen er!ennen, mie fein 3fntcreffe fidj nun auf Ärcta rairft. 6r fjattc

bem türfifc^cn ©ouPcrneur ber ^itfel, ^otiabiS ^afd)a, ba§ anerbieten gcmad)t,

einen 5Iu§grabung§ocrtrag unter ben gleiten SBebingnngen ab,uifd)Iicfecn, mie baS

Scutfc^e 9teict) mit ©tie^cnlanb in iöcjug auf Olympia, fügte aber gleid) bie
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SBemerfung ljtnau, bafj c§ too^I nöttjig fein mürbe, mit bem ft'etenfifdjen „ßanb=

tage" perfönltd) 3U berfjanbeln unb bie einflußreicheren Abgeorbneten „burdj Heine

©efdjenfe" ju geroinnen. ©eine ätoraljnung erroeift fiel) al§ fe^r richtig. &alb

erfährt er, bafc ber 9tegierung§beamte in ßreta eigentlich gar m<$t§ 3U bebeuten

f)ü'3c, ber Abgeorbnete 2We§.

^njtüifctjcn muß er nadj §oüanb, um ein (aroeitee) ©octorbiplom in (Smpfang

ju nehmen, nad) Ojforb, too et al§ (Srjrcnmitgtieb (honorary fellow) am öuecn'§

ßollcgc eingeführt toerben folt, womit lebenelänglicfje lururiöfe äöofjnung unb

Äoft berbunben ift, („roobon idj roat)rfd)cinlid) feinen ©ebraudj machen roerbe",

bemerf t er fcfjcijenb !) ; bann nadj ßonbon, nad) 5lnfer§f)agen (feinem §eimatr)§=

ort), nad) Sßilbungcn, Seipgig, $ari§ — fura bor ftobember fann er unmöglid)

in Äreta fein. Aber bie Ferren Ärctcnfer, meiere fo gern über äkrgeroaltigung

flogen, finb bie eigcnloiütgften ©clbftrjerrfdjer. Aud) unter einanber in Parteien

jerfoatten, ertoetfen fie fid) bei ben SSer^anblungcn äußerft fdjtbierig unb anfprudj§=

ooH. 3m 3fa^re 1886 fnüpft Sdjliemann oon bleuem an. (Sr t)atte gemeinfam

mit Xörpfclb an ber Stätte be§ alten $nofo§ einen |)ügel in3 Auge gefaxt,

auf bem fixere Anaeidjen Oon ber ßrjftena eine§ $palafte§, ätjnlict) bem Oon

5£iitin§, borfjanben toaren. SSorlöufig fdjeiterte Alles roieber an ben unberfdjämten

gorberungen, ja £etrug§berfud)cn bc§ ©runbbefitjer§. @nblidj im grüljiarjr 1889

jdjicn bas Unternehmen bind) bk 35eil)ülfe be§ neuen, funftfinnigen ©eneral=

©oubemeur§, ber eine Petition Sdjliemann'§ beim Parlament burdjaufeijen ber*

fprad), in ©ang fommen ju toollen.

laß aud) jetjt nid)t§ gefdjat) unb alte *ßläne mit Sdjlicmann nunmehr in§

©rab gefunden finb, fjaben mir leiber jener Sipolemif ju banfen, in toeldjer fiel)

8d)Ucmann burd) ben .'pauptmann a. 2). 33ötticf)er berroicfeln ließ, ©alt e§ bod)

ber geliebten Stätte oon Xroja unb entfpradj e§ bodj gana feiner nun fdjon T^in=

veidjenb gctcnnaeidjnctcn (Sigenart, felbft bilettantiferje Angriffe, bie ba$ große

publicum irre fügten fonnten, mit Aufbietung aller bittet jurücfäutoeifen.

SBötttd&ex battc betanntlid) unter tüljncr llmbcutung älterer Sdjliemann'fdjer

8lu3gtabung8beri<$te, ofjne je an Ort unb Stelle geroefen ju fein, bie unge»

()cucvlid)e SBeljauptung gefragt, jener £ügel bon £iffartif (mit feinen mächtigen

1 boren, Stürmen unb dauern!) fteEe nidjts Anberc§ bar, al§ einen £eicrjcn=

bcrbrcnnungSort, eine „ftcuernetropote". $n Belgien unb granfreid) fanb er fo=

gar einige (hmntl)igiiug, nod) mcfjr aber barin, bafc ©cfjliemann unb 5Dörpfelb

feine auSloffungen regelmäßig aitöfül)rfid)cr Slnttoortcn tbürbigten. 5Die SBiffen«

fdjaft fo toenig toie Sdjücmann'ö 9iuf Ratten irgenb (Strba§ eingebüßt, toenn e§

bei ben SBorien bom „furdjtbaren Unfinn" geblieben roäre, mit benen Jöird^oto

in bev aOBtener IHntbropotogenbcrfammlung (1889) bie Sumutrmng S3öttic^er'§

ablelmte. \\d) bort mit feinen SfoffteOungen ju befc^äftigen. SEßte frud)tto§
bie m&fy tiniv, toeldje fid) ©djlicmann barauf mit feiner «ßerfon gegeben ^at,

tntueift baS .yolgenbe. Sluf eigene .Uoftcn lub er 23öttid)cr unb 3toei Sad)ber=
ftänbige und) Iroja ein; ju Anfang ^ecember 1889 traf man bort ^ufammen;
»ötti^ex lief; fid) jtoot bevbei, eine 9tcib,c falfdjcr Annahmen jurüdauaie^cn,
md)t aber bie gegen Sd)(ieiuauu gcrid)teten 5ßcfd)ulbigungen unb ebenfotoenig,
tote fid) balb nad) feiner Würffeljr l)crau§ftcßte, ben ßernpunft feiner «Behauptung.
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3)ie Sadjberftänbigcn gaben i^rc, mit Sdjltcmann unb Xörpfelb ü6crcinftimmcnbcn

Slnfidjten ju Sßrotofoll. &aS glcidje ftefultat (jatte @nbe lUävj 1890 eine

roieberum bon Sd)licmann an Ort unb Stelle berufene internationale (Mcfjttcn=

conferenj. Sdjon bamatS rourbc oon bem llncrmübtidjcn für baS nädjftc Jyrül)=

jafjr eine neue 2luSgrabungScampagnc bcfd)loffcn. SIBcr eben bort führte audj

eine heftige (hlältung ben acuten 3«ftanb jene* CfjrcnleibcnS hierbei, rocld)cS ifjn

am 26. Seccmber 3U Neapel auf baS Sobtcnbett geroorfen f)at.

3)iefer Verlauf ber @rcigniffe mufj un§ mit berftärfter 2Mymutf), ja mit

SÖittcrfeit erfüllen. Wart fjcbt roobl rjerbor, bafj ber burefj S3öttid)cr berantafetc

Streit immerhin ben Srfolg gefjabt t)abe, ju rociteren Jyorfdjungcn beim fjiffarlif-

f)ügcl anzuregen. 9ttcmanb aber roirb leugnen, bafj biefe nur SÖcftätigungcn unb

3tufttärungen im ©injclncn, !aum iucfcntlidj 9fcueS ju unfercr Äcnntnifj einer

fo oft unterfud)ten unb berfjältnifjmäfjig einförmigen Sultur Einzubringen tonnten.

9Hcf)t an unb für ficr), fonbern um ber 3^"üdfc|ung roillen, roeldje Scfjtic=

mann'S 2tbfid)ten auf Kreta bcStjalb erfahren mußten, bettagen mir bic SBcnbung

ber legten ^afjre. SBerm aud) ntctjt in biefem urfäd)lidjcn gufammcnljange, fo

ftnbe id) bodj in aEcn 9iad)rufen, bic bem unbergefjlicrjen lobten bistjer bon

funbiger Seite geroibmet mürben, unter ben mit ifjm ju ©rabe getragenen Gtx--

roartungen immer roieber ben tarnen Kreta betont.

33ielteid)t ift bennodj nid)t alle Hoffnung aufzugeben. 9tod) lebt Sd)(iemann'S

(Seift unb Feuereifer in feiner rjodjfinnigen ©cmaljlin fort. 3uöc*täffi9 erfahre

id), bafj fie aud} baS üeftament feiner unerlebigten ^orfdjungcn anzutreten ge=

benft, ja bereits angetreten tjat. Sic mar ftetS bk erfte Vertraute unb bk

berftänbnifjboftfte Pflegerin feiner $piänc.

Sdjon feit 3»a*jren f)ot bic überaus berbiente ardjäologifdje (5>cfcHfcx)aft ber

©rieben felber auf ifjrem eigenen Stoben ben heften jener munberfamen ©lan&eit

beS ätoeiten bordvriftlicfjen 3fa^rtaufenb§ nad)fpüren laffen. 3brcm auSgczeidjnctcn

6pf)oroS, £>errn SfuntaS, finb auf ber SBurg bon 27ll}fene tote im ©ebicte oon

Sparta rjexxtic^e ßntbeefungen gelungen.

äßenn nun unfere Kunbe bon tiefet fagenumroobenen ^ßorjcit, mit ber bereits

unäertrennlid) ber 9tame SdjIiemann'S bertnüpft ift, ifjrc grgänymg aufjcrf)alb

beS heutigen Königreiches fud)t, bann bermag fein anbercS Unternehmen bem

(Seifte unb bem ®ebäd)tniffe beS (Sntfdjlafencn gerechter ju merben. %n ber

2tufbecfung einer ,,^blene = Kultur" ^at fid), aud) mit fjomcrifdjcm SRafjftnbc

gemeffen, Sd)Iiemann'S ßebenSziet bod) roafjrtid) nid)t weniger berroirfüd)t, als in

ber beS beborjugten „^lion".

2eutitf;e DJunbjdjau. XVII, B.



^efien um ju fießen.

g r 3 ä rj I u n g

ütolvatore JFtmna.

I.

3ur Sommerzeit, toenn in meinet guten ©emetnbe Stehen, SSejirf Quat=

ttojett, ^robin^ (Scnua, un§ bie £angemeite ftä'rfer überfällt, unb bie fliegen ftd)

berabrebet ju tjaben feinen, un§ feine 3hdje ju laffen im §au§ (unb ba§ ift

immer in ben berbrießtidjen ©tunben 3tntfd^ctt ben beiben ^a^eiten), bann

bilben mit, 3ungc unb 5llte, un§ ein, im (Stub eine Stunbe bet ©rljolung ju

finben, too töir in bet 33jat nut anbete fliegen unb anbete Sangemeile ftnben;

aber menn mir nidjt Satol fielen, nehmen toir toenigften§ nod) einmal bie

SPolitit bet geitungen burdj.

SBir baben große unb Heine Organe bon allen färben: bk „5pctfebetan;$a",

ben „©ccolo", ben „Gotriere", ben alten „Monitore bi Guattroäeri" (ein ge=

mäßigtet Statt.), ben „ftuobo Monitore bi Quattro^eri" (ein anardjiftifdje§

üMatt), unb nie fcljtt un§ ber „Dfferbatore Romano".

Bett langer ^dt Ijaben mir in unferem Stub bier Säte; bod) bk bitten

erinnern ftd) (and) id) erinnere midj nur ju gut), ba% iljrer einft tuum jtoei maren,

unb baß, too jeljt ber Sefcfaat ift, SBrot gebaden nutrbe unb, an ber Stelle be§

großen lifdje» mit ber Petroleumlampe barüber, ber SSadofen ftd) auftrat, ber

im SGBtnter ben ganzen Slub crroärmte, im (Sommer aber bie toenigen 9JHt=

ftlieber, toeldje ben SBranb nidjt freuten, braun röftetc.

ocmanb, beut e3 ocfdjicbcn mar, ben (Hub in feiner jetzigen Stütze fdjon

vor imangtg Sagten ui tennen, mag rool)l glauben, baß er in berfelben SBeifc

fortL)liil)en lucrbe 6t8 an§ ßnbc ber äatjrlmnbertc, ba in biefer ganzen £eit nidjt§

SbtbeteS ftnaugefonttnen ift, al§ bie Petroleumlampe, bie je^t un§ 5lHe beleuchtet,

Confetnattoe, ftepuBIüanet unb 3tfitffdjtittSm&nnet , menn mir um ben üEifd)

lierum füjcu.

3Wan$ntal finb mir tu großer (Scfcllfdjaft, unb menn bann bie eben ange-

tommene Leitung nidjt für Sitte auSreidjt, fo trage id), ber gut au Icfen bcr=
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ftcfjt, mit bcn erforbevlidfjen ^ftobulatioucn, Raufen unb £mltcpnnftcn, einen Bett»

artifcl Dor; bann f)ört bet (Sine Don ben (Hubmitglicbcrn mit mit offenem

9Jcunbe 31t, unb toenn iljm fdjeint, bafc bie geitung gj^j ^C/ n j rtt cr fäa

fällig mit bem $opfe; ein 5lnbcrer menbet fid) mit feinem ©ebanlen nad) §au8,

wo bie grau iljm ba§ 2lbenbcffcn bereitet; ein dritter fdjläft ein.

9lber aufteilen ereignet c§ fidj aud), bafj mir un§ ein menig unterhalten

über ba§ meltlidje ßeben Don £re3eri, moljin alle 3>atjr im *Dtonat ^uii Don

weit fjer ganje 9iefter Doli piemontefifdjer unb lombarbifdjcr ftinber fommen,

um fid) in bem <5anb am Stranbe bc§ 9Jtcere§ ju üergraben. Unb mit ben

$tnbcrn fommen bie Warna*, begleitet üon bcn TOgbcn unb, am Sonua6cnb, bc=

fudjt öon ben (Seemännern, meldte ben ©onntag bamit üerbringen, fidj ju Iang=

weiten unb am 9Jtontag mit bem erften $uge toteber abreifen. S)en 9tcft ber

2Bod^e arbeitet bie ^ugcnb öon Xrcjeri baran, biefc 23erlaffcnen ju erobern. Um
bie 2Baf)rljeit ju fagen, e§ gelingt nid)t immer; bennod) Ijat man atliäljrlidj cr=

lebt, ba% öon bcn am ©tranb aufgehellten Ratten unb öon ben in§ Üftcer gc=

morfenen 9teijen eine§ menigften§ einen gang gemalt t)at. 5Dann gibt e§ Diel

•$u reben im (£lub.

S)a§ 3afyx jebodj, meldje§ idj meine, festen ein bürftige§ ju fein; ber ^m^
mar fdjon eine öoHe SBodje alt, unb nodj raaren bie SSofjnungcn unDermictfjct,

öoclc^e SErcjeri bereit Ijält für bie Stammgäfte öon 9Jcailanb unb Hurin. $m
€lub fagten mir, ba§ ber 2lufentfjatt in ben 9llpen 5Qlobc geraorben fein mü&tc,

unb bafj ba$ ©ebirge fidj am 9Jkere rächen molte.

3id) felbft Ijatte ben 33abemeifter gefefjen, einen alten @fel, fdjtoarj, mager

unb frumm roie ein öerbogener klaget, unb ba§ $al)r juöor, nidjt feljr erbaut

baöon, ba% ber ßinber 311 üiel unb bie 9Mttcr p ängftlid) mären, icf), mit

biefen klugen , fjatte ifjn gefefjen, roie er am Ufer umljerftridj, feine nadten güfce

betradjtenb unb nadj bem Sßinbe fdfomippernb, ob ber iljm nicr)t Diellcidjt fo ein

£>u|enb ßinber auf ben ©tranb nieberfetjen merbe, bereu TOttcr bereit roaren,

jebc§mal ein grinfgelb ju geben, fo oft iljnen £oni ben 6otm au§ bcn fähigen

glutljen äurüdgebrad)t Ijätte.

5luf alle gälle Ijatte £oni ^mei 25abel)ütten errietet, um bem nia^t§mürbigcn

^efc^id ?>u üerfteljen gu geben, bafe tnie er al§ Sabcmeifter, fo möchten nun and)

aüe 5lnberen ifjre ^3f£ic^t unb ©c^ulbiglcit tfjun! . . Unb ^cbermann meiß,

bafe bie 5pflic^t unb ©a^ulbig!cit be§ ©efa^ide§ mäfjrenb ber ©ommermonate

biefe fein fottte: nac^bem e§ ba§ gan^e 3fa^r lang, ©ott meife ma§ für Ätanf=

Reiten in bcn ©täblen au§gcfäet 'fyA, fie nun ein roenig burd§ ba$ 5Jtccr 311 furiren.

6olc§e§ behauptete 2oni jeben Sag, unb als cr Don ber crbärmticb,cn (soneurren}

bc§ ©ebtrgc§ ^örte, rief er au§:

„£), ma§ fagen ©ie mir? 2)a§ ©ebirge! 2ßa§ fann ba§ ©ebirge ©utc§ tl)im \

©agen 6ie e§, ^>err S)octor!"
' Um bcn betrübten 311 tröften, fe|tc ia^ bie §cilroirfung bc§ föcbirgcS auf

ein ©cringeS ^erab im Serglcia^ 31t ber be§ ^ccre§, mcla^c§ ber £uft, bie man

einatmet", einen mol){tl)ätigcn Saljgclialt Dcrlcif)t. Sluf bie Seeluft aOerjmtaS

gab Xoni nia^t Diel, befto mefjr auf ba$ Sßaffcr, unb inbem cr um (fntfdjulbigiing

bat, ba% cr babei bleibe, behauptete cr, ba* Gaffer fei a,a\\] etmae «nbreS.
19*
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SB« fdjrieben ben 10. Sunt, unb nod) Ijatte lein crnftlicfjcr Skbegaft fid) an

ben SSurgetmeiftet ober ben Slr^t geWanbt, um bier möbtirte 3immerd)en 3U

filmen; man fjatte fdwn einen SSerbadjt, bafc ber «Jtotar, ber gerjeimnifjboHe

«flhnn öon Steuert, ber ftet§ berfiegelt War, tüte ein £eftament (idj meine, fo

lange ber leftator nod) lebt), ber 2Jhmt, melier £arol fbielte um nidjt fbredjen

311 muffen, ai§ 06 jebe§ feiner SBorte ©efatjr liefe, aufgefangen unb auf ©tembcl=

papicr gebracht 3U werben — biefen «Jtotar tjatte man in 23erbad)t, bafj er bie

äBofyntng im jrociten ©toef feines §aufe§ bermiettjet fjabe; aber er liebte nidjt,

über feine Angelegenheiten befragt 31t Werben, unb Wenn man e§ t^at, fo ri§lirte

man eine fcf)r tutjje Abfertigung.

Sa mar e§ am Mittag be§ 13. $uni, ba§ bie *ßoft Alle Wieber aufatmen

machte. 9)tan benlc: an einem unb bemfelben Sage, bielleidjt beinahe um bie-

fetbc Stunbc, Waren in biet Oon einanber entfernten Drtfcfjaften brei Briefe auf=

gegeben Worbcn, äße brei mit ber Abreffe: Steuert, 23e3irt Guattro3eri. gtoä

oon biefen Briefen Waren an ben SSürgermeifter gerietet, ber brüte an ben

Dr. ©0 unb fo, S3c3ir!§ar3t.

Xa ber 33e3irl§ar3t Dr. ©0 unb fo id) bin, ber gern Oon allen feinen An=

gelegen Reiten rebet, unb ben e§ fdjon peinigt, bafj er au§ 9tücffid)t auf feine *ßro=

feffton ben Ort, an Wctdjcm er feine Ijeilfame $unft ausübt, unb fogar ben eignen

Warnen unter einem $pfcubontim öerbergen mufj — fo roitt id) ben 33rief tjier

mitteilen:

„©ein* geehrter £err S)octor! Erinnern ©ic fid) nod) be§ gräutein§ $ulie

.s>d)bitrg
>"

üb id) midj erinnerte! ein au§ge3eid)nete§ «JMbdjen; fie mar bor ätoanjig

v
\ab,rcn mit einer reiben gamilie al§ (Srjteljerm nad) Steuert gelommen; fie

Ijatte ein capriciöfc§ ßöpfdjcn, Wel<$e§ bk Seit nidjt au§ meinem ©ebäcrjtnifj

OcrWifd)t ()at; . . . aber lefen mir weiter:

„(iö finb fo oielc ^aljrc öergangen, unb menn ©ie mid) ietjt färjen, mürben
Sie mid) gewifj nidjt roieberertennen ; iä) bin alt geworben . .

."

id)abe! fie fiatte fjcllblonbe, faft afd)farbcne £aare, nadj itatienifdjer Art
gefdjuitten, wie man c§ einft nannte; ein ©tumpfnäädjen, unb Augen, Wa§
für Augen

!
Tic Augen fo bicler 9ttäbd)cn fdjeinen ein *ßarabie§ 3U berljei&en,

oon betn fie nid)t einmal miffen, Worin e§ bcftel)t ; aber gräulein ^ulicn'S Augen
Waren Wirrlid) Wertf), bie fdjöncn unb bk {»eiligen Singe 31t flauen.

SBenn eS Augen gibt, um ins SßarabicS 3U blic!en, fo finb e§ gcWife foldje.

Stoße Engen uoü t'idjt, nacrjbcnEtcrj, faft fd)Wärmcrifdj. SBcmgftcnS bie Augen
Werben iljr geblieben fein, armc§ ©cfdjöpf! ©0 backte id).

„> meinem armen Se&en finb anberc Singe gefd)cf)cn, bk mir feljr Oiclcn
3d)iuei3 gemadjt baben; id) Will ^^nen nur fagen, ba§ bie gamitic be§ 23anquier§,
in weldjev id) (hvedeiiii War, babju ift; ber SSater tobt, bk «Kutter tobt, tobt
bie f leinen ©efd&öpfe, Weldjc ©ic gclannt Ijabcn; übrig geblieben ift nur eine
britte lodjter, weldje 31t ber 3cit, Wo Wir ben ©ommer' in Xxqai Ocrtcbten,
iiod) md)t geboren War. 3d) t)attc feit einigen 3atjren bie ^icljung aud) bicfe§
Ueoeti 3JlÄbc5en8, baä fo fd)ön unb fo gut War, beenbet; unb burd) ben %ob
eines too^abenben Dnleß tu bie Sage bcrfel^t, mein ßeben nic^t mel)r bem Unter=
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rid)t mibmen an muffen, ergab id) mid) barein, meine cinfamen Sage in 9tot)c

3U Verbringen. 2lbcr als baS furchtbare ©cfd)id meiner 2Jcatfj, ginen nad)

bem Slnbern, SSatcr, Wutter unb ©djtocftcrn genommen (jatte, Bin id) 311

ttjr aurüdgeferjrt; benn ba mar mein Sßlafc; meinen Sic nidt)t and) ? Unb feit

fünf Safycm fjaben Warn unb id) uns an baS llnglüc! unb ben Scfjmera getoöljitt;

!aum leiben mir noefj unb betrüben uns faft betrübet. 3$ liebe Wart) ferjr; icf>

betraute fie roie meine Softer; aud) fte liebt midj, unb nennt mief) Warna .'

.

."

3d) las nodj einmal biefe traurigen SBorte: „in meinem armen £cbcn finb

anbre Singe gcfcrjcrjcn, bic mir ferjr tjielen Sdjmcr,} gcnwid)t fjaben." Die
„anberen" Sdjmeräen, — id) hmfctc roorjl, melier 2trt fie toaren; roufetc anet)

mie mutrjig fie bicfelben getragen Ijattc, ofmc jemals bon bem ©tauben an ifjrc

Sßflid&t abjWmcidjcn.

3n jener $cit fjattc id) einen greunb. 9Jcaffimo mar jünger als id), aber

mit mir t)atte auet) er Wcbicin ftubirt auf ber Unibcrfität ju Jßabia; nod)

fehlten ifjm 3tnet Saljre bis 311m Soctorejamen, als id) baS ©lud rjattc, SSejir!^

ar3t ju Srejert ju merben; eine ©teile, bie iljrcn Wann näfjrt. $n jenem 3afjrc

fanb ficx) Wafftmo bereit, ein paar Sage feiner fjferten in meinem .fraufe 3U ber*

bringen; er begleitete midj auf fclfigen ^ßfabeu ~bü meinen 2?cfud)cn in ben

Butten, fpracr) mit mir toctfjrenb beS SüufftiegS über „fcfyönc 3?ctflc", tjörtc jebod)

auf bem <Jtüctroeg fdjraeigenb bk Stimme biefeS unfcrS fjcrvlidjcn WeercS, baS

uns ju rufen fdjien mit zornigen ober fcfjmetdjelnbcn SBorten, faum, bafj roir

über eine §öl)e baf)infd)ritten.

Seit ßurjem mar bie Familie beS beutfdjen 23anquierS eingetroffen, unb baS

feltfame ©efid)t gräulein Julien'» I)atte Waffimo bermunbet. Um bic SDBar)r^cit

3u fagen, eS ^atte mict) aud) berrounbet. 5tber id) rjattc ben gansen Sommer,

um mein Hcoel ju ernennen unb cS 3U fjeilen; Wafftmo bagegen, ber auf eine

2Bod)e gc!ommen, rjattc feine geit ju öerliercn, unb machte mid) barum fofort

gum Vertrauten, $d) mill nietet fagen, ba% er cS gettjan Ijabe, um midj 3U cnt=

roaffnen, id) fage nur, bafj er auS ^^fttnft rjanbelte.

2HS id) erfuhr, bafj er fidt) in bie (Sh^ietjerin berliebt Tt)a6e, Inm cS mir fo*

glcid) auf bie Sibben: aud) id)!

„Sludj Su?" ftammelte er entmutigt, „unb maS nun? ..."

hierauf furjr id) munter fort: ,,3cr) ftfjerje; an ^räulcin ^ulk gefällt mir

ferjr SieleS, baS embfinbfume ©cftdjt, baS lofe lodige |>aar unb bic nadjbcniiidjcn

klugen; nichts meiter für jeijt; aber roer meifj, bielteidjt mar id) auf bem Sßcgc,

SttteS an irjr jdjön p finben, bis auf ben $ut, ben fie trägt."

Unb baS mar ein ferjr rounberüd)cS Sing bon einem Stxofjjfyxt, eine Änbfcel

!

Wafftmo unterbrach mic§, um mir ju berfia^ern, ba$ er fd)on fo weit gefommen

fei: er liebte bk ganje ßräte^erin bom §ut bis ju ben ©a^utjen. Unb eS mar

nid)t leidet, ftd) in bic Sd^u^e beS gräuIcinS 3U berliebcn; benn ftc roaren barauf

berechnet, burdt) bie Stoffe ju maten, menn fie, beS WorgcnS früf), if)rc 3ögüngc

bor fid) rjer über bie ^erge trieb.

„Unb roaS nun
1?" fragte nod) einmal Waffimo, ber in mir einen unbarm«

^erjigen Nebenbuhler fürchtete.

„Unb nun . . . nun liebe S)u fie aEcin; ia^ laffc fie Sir."
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«Ulaffimo mar nod) in öielen Singen naiö; in öielen mar aud) id) e§, trofc

ber nnioerftt&t unb be§ ©ofpitals ; aber ber 3nftin!t ift immer fölau. 3$

rieft baf)er meinem greunb, auf ber (Stelle bem gräulein feine grfl&rung gu

maicn bamit idj burtf ben 5lnBlicf i^rer Siebe öon ber meinigen geseilt werbe

;

unb 9taffbno mad)te feine ©ad)e fo gut, ba% er eine 2Bod)e fpäter um bte £anb

ber (^rjicficrtn antjicXt , bic ir-m guerft mit if>ren $arabiefe§augen in§ ©eftd)t

flaute, bann fd)Weigenb ba§ ä^xte £änbd)en in bie §anb be§ SScrXteBten legte.

man mufcte bic Scfriebigung «Ulaffimo'ö fetjen, mit Wetdjer er mir öer=

tunbetc, baß fie Sßerlobte feien! £>iefe§ 2Bort festen ifin öoltftänbig fieser ju

machen,' unb fettigen £age§ ging er au ftufe nad) Ouattroaeri, um ben gting au

6cjorgcn.

la§ Ofeft mar nidjt lang, benn in Jenem Mre fatte ber Sluguft ftlügel,

unb aud) bic Wenigen Septembertage, meldte bie gamilie be§ SSanquierS nod) für

Ircjcri jugeftanb, eilten rafdj batjin.

Ehflimo Blieb Bi§ inU^t al§ mein ©aft, entfc^ulbigte fid) 2lbenb§ unb

SRorgettS , ba£ er mid) au lange Beläftige, Worauf id) ifjm jebe§mal öerftd)erte,

baß er mir feine fiaft, bafe er mir öielmefjr ein grofceS Vergnügen madje, unb

idj fagte bie SQßaljrfjett.

W bie Familie be§ SBanquierS aBgereift war, BlieB 9ttaffimo Wie gebanfen=

[o§ auf bem 23afmf)of öon Sreaeri; man Ijätte gtauBen fönnen, feine Seele ober

feine SSernunft fei mit bem gräulein baöongefatjren.

3(f) nafjm ifjn unter bem 2trm, unb liefe ilm ein Stücf 2ßege§ im SraBe

madjen, ben SBerg hinauf, mit bem SJortoanbe, bafe idj in größter (Site einen

2d)Wcrfranfcn au Befud)cn IjaBe.

Aft c§ ein fo ernfter %aVLV fragte er, inbem er 9Mlje Ijatte, mir au folgen,

benn er f)attc füraere Seine al§ id).

„9lur gut, bafj %u gefprodjen tjaft! ein Seidjen, bafc bie gunge £)ir nod)

gcfjoidjt ; ein 3«3)cn, bafj bie gelte, toeld^e ba§ ®efdjäft fjat, an gräulcin $ulie

,ui beuten, mübe geworben ift. Sd)ön öon ber gelte! 2Benn £>u nid)t ge=

jprodjcu fjätteft, fo mürbe idj Sid) in biefem Sdjritt Bt§ auf ben ©ipfet be§

SßeigeS gcjdjlcppt l)a6cn; jetjt tonnen mir 2Uf)em fdjöpfen."

„Unb ber Sdjracrfranfc?"

„liefert fjat in biejem ^lugenblicf feinen folgen, ©ott fei £)an!; ber, toeldjen

mir bciudjcn, [jat fid) cinfad) einen 5lrm au§gerentt; ic^ t)a6e i^n geftern ein=

gerietet, unb mir motten eben fef)en . . . 5I6er Btide bod) einmal auf bitö

()eivlid)c öftere, toel^eS Tir cinft fo fe^r gefiel; fiel) bort Xoni, ber bie le|tc

^; abel)üttc aiivciunnbcr nimmt; öon f)ier ftet)t er gar nidjt öerbriefelic^ au§, unb

nielleidjt ift er e8 aud) nid)t, meil er ba§ Srintgelb öom SSanguier erhalten ^at.

Stter ficilid), bic 9Jccnjd)cn fdjcincn immer Bcffer, menn man fie öon ber $ölje

crai betrachtet."

,Jld) \a, baS 2Reer! mic jd)ön ift e§!" feufatc «JJlajftmo , unb fud)tc fidj

öon bem Wcbanfcn to§ ju mndjen, ber i^m feine 9iu^c gab; „meiere feltfame

Palette bat efl beute ausgebreitet! am Ufer aaite§ ©rün, auf ber £)öf)c bunfleg

VI uir, am ^oriaont 9lefcel ober äfd|e ... mic bic ferne ^eit."
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2)ie ferne $eit bebeutetc fidjcrlidj bert Sag ber ^odjjeit mit 5räulcm 3fuße

;

aber idj ttjat, al§ ocrftänbe id) nidjt, unb fetjtc bic 23ctrad)tung be§ $Recrc§ fort.

„©ietje bort! Wa§ 3um teufet ift ba$ SdjWarjc bort IjintenS £11, ber 3)u

gut ftetjft, müfjtcft untcrfdjeibcn tonnen, ob e§ ein gifd) ift ober ein Stücf

Xrümmcr ..."

9ftaffüno blidte eine SBeile aufmertfam f)tn unb Hcrftdjcrtc mid), bafj e§

eine 33o|e fei, Wetdje jur Vcjcidmung eines 9lctjc§ angebradjt Werbe. 3C6ei als

id) tf)m oon bem beWcgiidjcn ©überfaum fpradj, Wcldjen bic SSetoegung um baS

unenblidjc 9fleer 30g, unb oon ben (Mbrcftejcn, Wcldje man ba unb bort toal)r=

nafjm, ^atte er faum ein SOßort ber SSeiftimmung. (£r War fdjon Wieber bei

feiner Verlobten.

9tun befann id) mid) auf eine Stranei, bie beffer ift für bic Verliebten, unb

erweiterte ü}tn ben ^orijont mit wenigen SBottcn:

,,6prid) mir oon deiner ^ulie; WaS fjat fte SDir tjeut borgen gefagt? Wctdje

Verfpredjungcn f)abt %ftx (Sud) gemacht ? Wie Hei $üffe fjaft <Du it)r gegeben?

Wie öiele oon iljr jutrüdbetommen
1

? $dj WiE 5WeS roiffcn."

@r erroiberte trüb feiig:

„9htr einen $u§ auf bem 33afytf)of; bann führte ber $ug fie fort."

„2)a8 fyalt iä) gefeljen . . . S)ie Familie beS SBanquierS roar babei, unb bie

ßeute fperrten bie 2lugen auf . . . aber Dörfer? im ©efjeimen? roie triele?"

©etjr oiele, fetjr oiele; aber fte berloren allen SBcrtlj gegen ben einen im

Momente ber 5lbreife. Unb aud) bie 33erfüredumgen, bu man ftd) gegeben, liefcen

bie guiunft nid)t aH^u Reiter erfdjeinen für ein neroöfeS Temperament wie baS=

ienige SJtaffüno'S : er follte erft Doctor ber 9Jtebicin Werben unb $räulein ^utie

bie ßrjieljung ber TObdjen ooHenben; fte Waren nidjt reid), Weber ber ©ine

nod) ber Slnbere, unb beöor man ^ufammen ein §auS grünbete, mufjtc man

WenigftenS fo oicl Kraben, um ju leben.

„äßir roerben mit fefjr Wenigem auSfommen," friert baS gräulcin tf)m r>ct=

fprodjen 311 fjaben, um iljn 3U tröften; aber Wenn mein $rcunb bcbadjtc, bafc,

um doctor ju Werben, iljm nodj groei öoHe %at)Ti fepen, unb bann nod) ein paar

Mre ber ißrajis im £>ofpital, unb bann bie SlnftcHung in irgenb einem Üftefb

unb bann erft bie Patienten — fürmafjr, tnenn er alles 2ie§ bebaute, tnodjten

i^m bie 5lrme tooljl am ßeibe l^erunterfinlen, unb er fagte:

,,©ie ?ann roarten; fic b,at mir erHärt, ba§ bie Verlobten in Scutfälanb

3roet, brei, oier ^ab,re roarten, e^c fte fidj ^eiratb,en, unb ob,ne oicl 31t Icibeit;

aber toären mir nur menigftcn§ an bemfelbcn Ort, fäfjen roir unl rocnigften§ alle

Sage. %n SBerlin ge^t ber Sßräntigam in§ |)au§ ber 9)iama, ^olt fid) feine Vrant,

unb füfjrt fte im 2b,iergarten {parieren bi§ je^n Ut)r 5Ibcnb§. 5tuf bic 9Itt !ann

man märten, . . . fo mürbe ic^ aud) marten . .
."

^d) fRüttelte ben ßopf, ba ic^ ftarfen 3rocifcl I)cgtc, bafe mein ^reunb

felbft auf bie 9trt fo lange ju roarten im ©taube fein Werbe.

Um eS !urj ju machen, anftatt 31t ftubiren, öcrftcl Waffimo au3 Ungcbutb

barauf, $läne für unmögliche ©peculationen 3U madjen. 2Bcnn man ifjm uifjörtc,

fo ^atte er immer baB 3ew9 3"m ©peculanten gehabt; aber WaS er träumte,
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mar feljr fdjroer: e§ follte 3HIc3 otme (Serital unb im £anbumbrel)en gemalt

toerben — bicr unb biet finb adjt.

3n biefem ©eclenauftanbe berliefjen roir un§, unb wir fatjen un§ mdjt roteber.

ßine fatae £cit f)inburd) fd)ricB er mir regelmäßig, unb id) erfuhr, ba§ er ben

mcbicinifd)cn gurfu§ nid)t Befugte, ba§ er ein bon feinem SBater ererBte§ £>äu§=

dien berfanft unb ben geringen (Srtrag 3" ©beentationen berroanbt IjaBe, bie ade

fd)tccf)t ausgefallen waren. 5ßon ber legten, toeldje ein ©tuet (Mb einBringen

füllte, tjötte id) nichts meljt, unb nadjbcm idj bcrgeblid) mehrmals nad) feinem

fieimntfcort, naefj ber llniöerfität gcfdjricben Ijatte, unb mir ber ©ebanfe ge=

fommen roar, mid) Beim 23ürgcrmcifter nad) ifjm 31t ertunbigen, erhielt id) jur

giac^xidjt, bafj er nad) biefem legten „gotbenen" ®efcf)äft ein aHerle|te§ in 9ttonte

gallo gemacht ^attc. 2(ud) biefe§ war ifjm mct)t gelungen; hierauf, nad)bem er

ein gaii^cg 3atjr bergeubet, unb ifim festen , bafe er ftd) bon ^ulie 3U Weit ent=

feint t)abc, um fie jemal§ Wieber crxcidjen 3U lönnen, mar er nadj ©übamerito.

gegangen.
'

äßoljin? 9Hd)t einmal ber Sürgermeifter Wufcte e§; er fc^rieB mir

nur, bafj ber 23ctrcffenbe ftd) mit anberen 2tu3Wanberern nad) 9tio eingefdjifft.

3d) rjatte nichts weiter Weber bon itjm noef) bon gräulein ^ulie gehört.

@rft 3Wei ^aljrc fbätcr erhielt id) einen 23rief bon ber ßräieljerin , Worin

fie mid) Bat, if>r irgenb eine 9lac^rid)t üBer irjren Verlobten 3U geBen, Wenn id)

ßtwa§ öon ifjm Wüfjte, ba fie feit fedj§ Neonaten !eine Briefe meljr erhalten

fjabc. 9flir ift folgenber ©a| in Erinnerung geblieben : „Wenn idj S)em ©el)ör

geben müfjte, Wa§ mein £cr3 mir fagt, fo würbe id) troftlo§ fein — unb bodj

tjoffc id) noct)."

2lbcr bcrWideln h)ir un§ nidjt in anbere Briefe; lefen Wir ben au @nbc,

ben Wir angefangen IjaBen:

„©0 gct)t nnfer £cBcn rul)ig, faft Reiter ba^in. 9Jtcin 2llter — benn icl)

Bin a(t, lieber 2)octor, älter al§ ©ie fief) borftcüen lönnen — fjat fidj einen

lidjtcn \Hit-3btict bcWatrrt, ber mir bicllcicrjt bom §immcl tommt. 3d) benfe

biet an bie tljciicrn 9ftcnfd)cn, meiere id) gelicBt l)abe, unb bie icl) fidjerlid) in

einer anberen Sßclt Wicbcrftnben Werbe; aBcr id) Ijabe leine @ile, 3U iljnen ju

tomnien, benn fie leben noä) in meinem ^er^en, unb Bi§ in meine träume.

DieS ®cplaubet fotl mir ben Sobcn cBncn für eine grofce ^Beläftigung , meiere

icl) S^nen bereite; totr t)abcn bcfc^loffen, ^Jcaric unb ic^, naclj Italien ju gerjen,

und) ber 'liiniera Don ©cnitn, nac^ bem unücrgc^lic^cn ^re^cri, mo meine ganjc

3ugenb jutütfgeBItcbcn ift. 9Qtem 2bcl)tcrcl)cn !^at mic^ fo oiel bon bem 3auBcr

WefcS M'ieeres fpredjcn t)ören, bafe fie fiel) barin berlicBt l)at. Unb nun möd)te

ict) Sie bitten, lieber loctor, mir eine SBoljnuna, bon einigen t)übfc^en 3immern

|U uerjdjaffen; fünf ober fcd)y genügen, benn roir Bringen nur bie $öcl)in mit.

SBh tuiirben fofott tomnien, toenn fid) eine Untcrtunft für un§ finbet. Jßcrjcitjcn

k bie ^reibeit nnb bctrad)tcn ©ic mic^ al§

^^re crgeBenfte fjfreunbtn

3Niße.r
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2)ie bcrfügBarcn SBoljnungen in %xqai tonnte man an ben Ringern einer

|)anb jagten ; bie Bcfte bon aßen roar bie im §aufe bc§ jugernöpften 9lotat8.

3dj fucrjte ifjn fogleid) auf, unb bic§ geljettttntfjtjoffe ^Pergament, als id) e§ titfju

Befragte, offenbarte mir, bafj bie fcdj§ Simmer Bereits bermictfjct roären für ben

9teft be§ Sommer§ unb ben £crBft. Tiefe (MjüHung ju tnadjen foftetc ben

sRotar Diel; aBcr in bie @nge qetricBcn, tonnte er nid)t roeniger tlnm. Icunodj

berBarg er, fo biet ju berBergcn roar; roer bie 3ttictfj3lcutc feien unb mann fic

in Srejeri ankommen roürben, füllte ein ©etjeimnife Bleiben.

91ncf) biefem mitjglüdtcn 23crfudj BcgaB id) mid) 51t bem ßnpitän Stombio,

ber fetjr erfreut roar, mir fünf ^wrnn; aBtrcten 31t tonnen, bie eine Setiaffe

rjatten, mit bem SBltcf auf§ 9Jleer. @§ roaren reinige ßimmer, aBcr feljt nicb=

lieft, unb roierooftjt mit feemännifdjer @infacfjr]cit möbtirt, bodj Ijödjft fauBcr; benn

auf feinen rociten gatjrten r)atte StomBio gelernt, fein Sd)iff, roie aud) bie unter

fein ßommanbo gefteüte (Sarfaffe Bcfd)affen fein mod)tc, ftct§ orbentlid) unb rein

ju fjalten. fyräutcin ^ulie unb 9Jcarie roürben im £mufe bc§ ßapitän» jcbcnfatt§

eine aufjcrorbcntlicrje 5lccurateffe gefunben unb barin aud) mandjc anbere Tinge

Bcrounbcrt fjaBcn; im Salon, 311m 33eifpiet, groei berfdjicbenc hobelte bon Trci=

maftern, mit allen Segeln aufgefpannt ; eine Sammlung unbejarjlbarer 9Jhtfd)cln

;

einen ungeheueren Seeftern, an ber SBanb aufgehängt, unb auf ber $omobc bie

leere Sdjale einer prädjtigcn Sdjitbtröte; ferner ^roei roeittragenbe Qfcrnröfirc,

burd) meiere bie Beiben ^räulcin bom Q-enfter au§ bk *perfonen auf beut Ted:

ber Schiffe tjättert 3ät)len tonnen, foBatb biefc faum in Sidjt getonimen. Tiefe»

Vergnügen, bie klugen auf ba% £mu§ ber Entfernten gu tjeften, fdjcint ebenfo er-

taubt unb efjrbar, roie e§ gemein ift, ju 6coBad)ten, tt>a§ bie ÜJadjftarn tf)iin.

^iadj SSereinBarung über bie 9ftictlje, fdjrieb icfj bcnfelbcn 5lbcnb einen

SSrief bort brei Seiten an gräulein ^utie unb abreffirte ifjn nadj Berlin W.,

Sürjoroplatj.

2ldjt Sage barauf Benachrichtigte midj ein ^ßrieferjen , bafj bie Beiben TOb=

djen in Begleitung einer Wienerin fid) ferjon auf bie 9icife Begeben tjatten. 23on

einer Stunbe jur anbern tonnten fic in £re<jeri fein.

5Der ©ebante, mid) jener fettfamen Tarne gegenüber ju finben, rocldjc 3toan=

aig Satire früher, or)ne e§ 3U roiffcn, mein ^erj nur mit bem £id)t itjrcr fd)roär-

mcrifd)en klugen entjünbet rjatte , erroeette mir ein ncnc§ ^ntereffe, rocld)c§ id)

fürchten roürbe, burdj eine ©rtlärung 311 berberBcn. ©0113 gcroifj fear c§ nidit

SieBe, aBer c§ roar aud) tcine§roeg§ einfache Neugier. Todj roa§ immer bic§ gc=

licimnitiboLle ©efütjl fein mochte, c§ entfe^tnanb foglcic^, al§ gräulcin 3uße mir

bor 5lugen trat. 5lcr^ ! ^licrjtS roar bon ber S3crgangcnt)cit geblieben ! 9htt ber

t)Otje §ut, ben fic auf bem $opf tjatte, furjr Bleute fort, @troa§ bon bem anbern

gu fagen, ber ifm bamat§ Bebeclte; roicroorjl in ber ^agon beränbert, roar er

burc^auä ibentifd) in Umfang unb 2Bunbcrlid)tcit ; aBcr fclbft bie fingen, roctdjc

ic§ unroanbclBar geglaubt, fatjen, bon flcincn 9hm3cln cingefatit, ganj anbcrS

au§. SDie !teine 5perfon roar immer nodj Belncgtid) unb (Eint «nb mir gu fetjr

;

benn fie tjatte bk entfe^liclje 5Jiagcrtcit ber trantf)aft rei3Barcn grau angenommen.

Tod) fie lächelte noc^ mit ber (Sütc bon cl)cbcm, unb mir bie ^anb brüdenb,
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als id) üjt Beim 2lu§fteigcn au§ bem Waggon rjatf, jagte fte mit „grazie" mit

ber Stimme öon bamal§.

9ttarie hingegen mar ein ftofenlnöfptein ; ba§ ©efid)td&en ruf)ig, bem 2tn=

fajcin nad), a6cr leuctjtenb, 5lugen unb £aarc gan^ ferjmarj, unb ein paar ßippen,

um einen unerfahrenen Sperling ju tauften, ber ftd)erlid) baran t)ätte piden

motten; tiß Stimmten mar t)etl unb flar, unb Tratte einen fcltfamen 3auber,

menn fic unfere Spradje mit bem beutfdjen Stccent rebete. gtoanäig 3af)re früher

fjättc id) ntidj an iljt nidjt fatt fefjen unb f)ören lönnen: öietleidjt mürbe id) ge=

mimfdjt £)abcn, aud) ein junger Sperling ober eine Slmfet ju fein, um ntidj 31t

öergeroiffcrn, 06 üjte kippen iHrfdjen feien; aber mit fündig ^a^ren !ann man,

ofmc Sdjabcu, einen Stugcnbtid bemunbern, unb nidjt meljr baran benten.

s)tact)bcm idj meinen tteinen Tribut Marien gesollt Tratte, manbte id) mid)

511 meiner alten flamme. Sie Tratte 9ted)t: e§ mar mirltid) 2tfd)e. £)ie £aare,

mc(d)c iljt einft auf bie Schultern herabgefallen toaren, trug fte in einen knoten

gemunben, melier unter ber aufjerorbcntlid)cn $opfbebedung öerfd)manb; ba§

(V)C]id)t mar öon fturdjcn gcseidjnet, unb ber fdjroärmerifcrje Sluäbrud fljret 2lugen,

bie Diel gemeint Ratten, tie§ mid) lalt. £)ie $öd)tn, foetdje fie mitgebracht

fjatten, t)ief} ßrjarlottc, unb ba fie leine Silbe ^tatienifd) öerftanb, fo badjte fie,

menn fic auf ben Warft ging, fid) mit 3eid)en unb tüetem (Mädjter öerftänbtidj

ju madjen; fic mar ein ftä'mmige§ grauenäimmer , blonb unb rottj, öon jener

ftarten pommerferjen 9taffe, roeldje ben SSerliner Familien bie beften $öd)innen

gibt; faum mar fic in§ £>au§ getreten unb Tratte einen Solid in bie ßücrjc ge=

morfen, fo ging fic fofort au§, mit btofjcn Firmen, um einzulaufen.

3ld) erbot mid), fic 31t begleiten; aber fie antwortete mir, bafj fte iljte Sadjen

fd)on ofrnc £olmctfd)cr finben rcerbe. %&), f^)°n um *e tarnen nad) ber langen

Steife allein 51t laffen, ging in einiger Entfernung hinter it)r Ijer. £)et ^nftinet

ber töödjin betrog fic nidjt; laum auf ber Strafje, bliette fte einen Moment tjier=

t)iu unb bortt)in unb trat in ben ßaben bei Sd)läd)ter§. 9JHttclft einer merl=

toürbigen, aber cinfadjen 9Jtimit tiefe fte fid) ba§ Stüd $Ieifdj geben, tt>elci)e§ ifjr

yiiagte, unb bc
(

mf)Ite c§, ot)nc ein Sßort 3U fagen; ber ^Re^ger tadjte, tnbem er

iljr mieber fjerauegab; aud) fie tadjte, nadjbcm fte fid) mit einiger 9Mt)e über=

\cugt Ijatte, baft bie Wedjnung ftimmte; bann Verliefe fte ben ßaben unb ladjte,

als jie an mir vorbeiging, unb immer lacfyenb erfüllte fte bk Strafje mit i^rem

[djtoeigfatnen guten -önmor, bis fic ftc^ ol)ne öiet SSeftnnen in ben ßaben be§

Cbfttiäiibteiy begab.

In KljaTlotte i()rcr Sadjc fo fidjer mar, lonnte ic^ in ben (Slub ge^en, um
erft bie 3ritang ju Icfcn, unb bann meine 35efuc^e 31t machen: brei $ranle unter

ber gangen (v-inmobnerfdjaft öon ^rejeri, fünf auf ben Dörfern unb ^Reier^bfen.

3n Jtoei 6tunben mar id) frei, ben Soft bc§ 2agc§ bem Sonnenuntergang §räu=

lein Julien», bem glän^enbcn Worgeurott) «KRaricnS 31t mibmen.

v\ri) luar piinttlid) ba ,utr öerabrebeten ©tunbc, bamit 9ftarie itjr erfte§ f&ab

tulimeu tonne.

„Unb Sic tooQen nid)t in bie SQßctten tauchen?" fragte ic^ ^räulein ^ulic.

3a, fic miijjlc nid)t red)t, ob fic e§ tljun fotte; bie ßeibenfdjaft für bie See mar
ibv jdjoii feit einer 9BeUc Hergängen. Unb marum ba§ ? Sie Hielte, o^ne bie
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Spur Don Sentimentalität, gen ^inttnel, mic um mir ftumm 31t fagen, ba% SltfeS,

ma§ fic auf grben unb im 2tteere gclieBt Ijattc, bnljin fei, bafe üjt aber nod)

eine Hoffnung im £>immcl Bleibe.

S)iefe ©cBärbc mar roirt'lid) fo cinfad), ba§ id) Julien eine äßeilc in§ 9lnt=

Ii| fal), ofjnc 311 antroorten; bann ergriff id) ifjre §anb unb \pxa% ernftfjaft JU

ifvr, als 06 fic nod) ba§ junge TObdjcn Don bantalS märe unb id) allein ben

traurigen ©croinn be§ 5ltter§ unb ber @infidjt gemalt fjätte.

„folgen Sic mir; jefct Bin id) $f)r Utrjt ; nehmen and) Sie ein ^ab, nur

ein§, um fid) ben StauB ber föeifc Dom ökfidjt 5U roafdjcn. Unb fo lange Sic

in gre^en finb, geBcn Sie fid) nid)t ber Sdjmermutr) Irin; fud)cn Sic fid) ju

jerftrenen, fo Diel Sie fönnen!"

SBäljrcnb id) fo fpradj, fear ^atic fröl)lidj in eine Don £oni'§ 23abcl)ütten

gefprungen, um fid) auSjutleiben.

gräulein $ulie bantte mir burd) einen SBlid, unb um mir itjrc fjügfamfcit

ju geigen, naljm fie foglcidj ben luppeiförmigen |mt aB unb crtlärte, bafj fic

ba% Dcrorbncte £8ab nehmen merbe.

„SoBalb 9flarie tjerausfommt, gefje idj."

2)a§ fjerrltdje TObdjen, in roeniger $eit umgetTeibet, al§ man Brauet, c§ ju

fagen, ftedte ba§ fööpfdjen burd) ben SSorrjang ber .fjütte, Blidtc runb untrer,

unb ba fie 5lße§ fidjer fanb, tiefj fie fidj ganj feljen. (S§ mar roirttidj eine

$rad)t; ba$ SSabecoftüm friert einzig für fie gemacht, unb eine Zeitlang Ratten

bie Neugierigen, bie roenigen 23abcnben unb felBft £oni nur 5lugen für fie.

Mama, foE idj ie|t?" fragte ^arie.

gräulein $ulien'§ (Seficfjt gaB einen fdjroadjen Stimmer Bei biefem SBort

;

fie füfjtc irjr 2öcl)terlcin auf bie Sßangc unb fagte „ja, gel)'." Unb fort tüte

ein 23li|, üBcr ben furzen Straub, ging fie in§ 9tteer, taufte unter unb Der=

fdjmanb in ben SOßellen.

(£§ roäljrte ein 2Bcitd)en, Bi§ fie roieber 3um SSorfdjcin fam, unb at§ fie auf

ber £)6crpdje fcrjroamm, gtauBte id) in bie £)änbe flatfdjcn 31t muffen, tüte um
eine tapfere SDjat ju Belohnen; aBer Dielleidjt mar e§ nur ein unaufljaltfamcr

9lu§Brudj ber SBetounberung für ba§ SSitb, tüelct)e§ id) ftaunenb Betrachtete, ober

Dielleidjt mar e§ ein unBeroufjter Sdjrcd, ba% bk See baZ fdjöne ©cfdjbpf ber

@rbe, ba§ Reifet un§ Sitten, rauBen mollc.

©eroifj! 9ttand)e§, roa§ gar ju fdjön ift, bie ßinber unb bie grauen 6cfonbcr§,

fdjeinen mir ber ganzen 9Jlcnfd)l)eit an3ugef)ören ; 9Jtaric, roetdjc ic^ erft feit

roenigen Stunbcn rannte, mar fdjon mein; mir mar, al§ oB idj cifcrfüd)tig auf

jebe§ UeBel fei, ba% fie treffen tonne.

fträulein ^ulie Betrachtete i^r ^inb eine 3eit tcm$, bann BcurlauBtc fie

fid) unb ging glcid)faH§ jum Umtlcibcn in bie §üttc. 511» fie IjcrauSfam,

ftimmte mid)'§ roe^müt^ig, Bei i^rem 5lnBtid ba§ armfcligc ßörpcrd)cn 311 cr=

ratzen, mcld)c§ fic^ unter bem SBobeeoftüw DcrBarg. Unb auf beut furjen 2Bcgc

Don ber §ütte Bi§ 3um 3Jlecrc fprad) mir biefe magere Okftalt Don feufdjen

Sc^Iaftofigteiten, Don ficBcrnbcm Verlangen, Don ben Dualen, in langem Sparren

erbulbet, fprad) mir Don ber Sdjmcrc bc§ Opfcr§ unb bem $rci§ ber (Jntjagung..

$ä) flaute ben Beiben greunbinnen in ben SCßcÜcn 311; benn al§ Warie Don
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SBeitem faf), ba§ bie ,Mama" in bie £ütte getreten mar, lief fie rafdj nad)

bcm ©tranb, um fie bort au crmarten, unb nun, ba 3ulie fid) im SBaffet Befanb,

Ivtelt fie fid) üjt jut (Seite, laut mit tfjt rebcnb in ifjrer ©pradje, bie SBortc mit

öcläcfjter unterbrccrjcnb. £ic alte ßraicfjerin lachte aud) ein paar 9Jtal; aBcr

roa§ für ein Sachen mar ba§\

kleiner Sorfdjrift gcmäfj roanbte ftd) 3futte, nadjbem fie einmal unter*

gctaudjt, gegen ba§ Ufer"; uub ba id) bemerfte, bafj fie ftd) fdjäme, jefct bon mir

gefeljen au merben, roo bie inbiScrete Sßelle üjr ben Sabemantet an ben Ijageren

Körper gebebt fjatte, fo leljttc id) mid) ab, um £oni (Stroa§ au fagen. Sie

benufcte ben 2lugcnblicf, um au§ bem DJteere in bie £>ütte au eilen; Filarie fud)te

norf) einmal ba§ 2Beite unb berfd)roanb a6 unb au in ben äßogen. 2tBer ben

rc^enben Slnblicf, roeldjen baZ «mäbcfjcn mir Bieten mürbe, roenn fie au§ bem

äBaffei ftieg, mottte id) nid)t t-crliercn; meiere ßift aud) gräutein ^ulie, bk fid)

mir roieber jur ©eite gefeilte, anroenben mochte, um midj am £infet)en au

bjubern, ict) fab, Ijin unb bereute bamat§ nid)t, rjingefetjen au fmben, unb Bereue

eS oudj ijciitc nod) nidjt.

„Sic ift ein r)errlid)c§ TObcfjen," fagte idj au ^räulein 3ulie, af§ 9)tarie

in ber .^püttc roar.

„Unb fo gut," erroiberte 3ulie; „mödjte fie baZ ©lud fjaben, ba§ fie ber=

bient!"

3d) jeigte iljr einen entfernten ©tub/t unb Bot mid) an, itm au Ijoten; fie

(ädjelte unb tieft fidj auf ben ©anb nieber.

„(hinnern ©ic fid)? ©o madjtc idj e§ bamal§."

x
\d) fjatte feit einer äßcilc im ©inn, fie au fragen, rote fie Srcjcri finbe;

ba id) aber fütdjtete, bafj ber Einbrud be§ 2öteberfet}en§ bon *pia|en, roo fie

geliebt unb oon ©lud geträumt, iljr au biet ©c^mera Bereitet rjätte, fo roottte

id) bie Dinge nidjt bcrfdjlimmern, inbem id) plöpd) audj bie Erinnerungen roieber

ertoedte. SWS ob fie in meinen ©cbanlen lefe, fuljr fie felBer fort: „E§ ift 2Wc§

geblieben roie früher!"

,,©d)cint c§ 3fjncn?"

„2Bcnigftcn§, roa* irr) Bi§ jetjt gcfcfjcn rjabe; ba ift ein ^Icifdjcrlabcn, ber au

meiner 3eit nirfjt ba roar, unb ber 23äctcrlaben ift berfdjrounbcn, um 3fören Efub

au bergröfjern; I)o6c id) nid)t rcd)t gcfefjcn? ^dj Blu fc^on bieten Seilten Begegnet,

bie bamaly juug toaren; id) ^abc fie unter ben 9ümaeln unb roeiften paaren

roieberertaunt; (Einige ertannten aua^ mid) roieber, unb tjaBen mir traurig au=

gelädjelt; eS crfrfjicn nielleid)t iB,ncn lote mir, mir tjätten 5töe eine fc^tcd)t ge=

[ungern 2Ra8!erabe aufgeführt. 2ßa§ fagen ©ie baau?"

„€ä ift tonliv. SBenn man an einem Orte lebt unb immer biefetBen ©efictjter

fiel)t, bann inertt mau nid)t, bafc fie altern; toenn aBcr Einer aurüdfeljrt, ben

mir lauge nid)t gejcljcu Ijabeu, bann finb mir betrübt, roeil er fo fef)r beränbert

ift; in ber Eljai \üjmtz%\ unS baS nur, meil er un§ fd^tocigenb fagt: audj ^B,r

l'eib alt getoorben."

liefe ^l)ilojopl)ie, in ^orm etneS ©d)erac§, machte fie !aum lächeln. Sann
l'prarf) fie mir bon Ujtet Vlbi"id)t, bie «piä^c au fel)cn, meiere il)r cinft treuer

baten; eine gcroifje ^inie, rocldjc toie ein au§gefpannter 9tegenfcl)irm auf bcm
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©ipfet eine§ |)ügcl» ftanb unb 311 ber man in jener 3eit mit \° öiden quten

unb fröl)lidjcn 9Jtcnfdjen, bie jetjt tobt maren, atrjcmloä nnb l)ungrig fjinaufftieg,

um in einem 2Iugenblid ein auf bem ©rafe Bereitetes ^cSpcrbrob 311 ocrtilgcn;

unb fie fragte mid), 06 ein getoiffet ungeheurer ^cI§6lorf, ber über bem 9Jlccrc

Ijing, nodj nidjt Ijerabgeführt fei, ob man burd) ein Gkmölbc bc§ ©tranbc» nad)

Quattro^eri Ijin nodj mit ber S?arfe fafjrcn tonne.

$dj Beeilte mid), ifre ju fagen, bafj ber Reifen nod) in ber .Sööfjc fei, roo fte

ifjn gelaffcn, unb ba§ $ftccr bie 2£ölbung refpectirt, aber au§ einem einzelnen

Pfeiler jroci Xoppclfäulcn gemalt f)abc.

„2Btt merben ba§ 5lllc§ feiert, nit^t mafir?"

Xa mir angefangen, ein menig Vertrauen ju einanber ju rjaben, nadjbcm

mir ein wenig bon un§ fetbft mieber tjatten crftcqcu laffen, fo benutze id) ba-3

fogleid), um eine $rage ju ftetlen, Oon ber idj füllte, bafc fie crmartet fei.

„93kjfimo fjat !ein £eben§3eidjcn mcfjr gegeben, feit er nad) 23rajilicn ging?"

üic gute Signora blidtc mid) mit jenen 5tugen an, in rocld)cn bie ©djmärmcrei

Oon erjebem geblieben mar, bie mir aber nid)t met)r mie etjcbcm gefielen, unb

ermiberte mir einfad)

:

„(Sin ganjc» ^afjr t)inburdj fd)ricb er mir immer au§ föio; er fjofftc, batb

jurüdjnfe^rcn, reidf) genug, bamit mir fjciratfjcn fönnten; bann fdjricb er mir

nietjt mcf)r . . . id) Ijabe immer auf irm gemartet."

Sic rjatte mir nidjt 5lüc§ gefagt
; fie backte einen 9tugcnblitf über üjre SBorte

nad) unb fügte bann Ijinju:

,,3d) ^aBc 91ad)rid)ten erbeten mittetft ber (Sonfulate; e§ mar niemals ctma»

23cftimmte§ in grfaljrung 3U bringen : man erfuhr, bafc er fid) nidjt in 9tio be=

ftnbe, baß er roarjrfdjeinlid) nidjt mef)r lebe."

„Unb ©ie rjaben immer auf irjn gemartet?"

„3a; benn mir Ratten un§ üerfprod)en , ßincr bc§ 5lnbcrn 3U fein für baZ

ganje Seben; er fjat e§ mid) fd)mören laffcn; nun ift er tobt; aber id) bin

immer fein."

„Unb meffen fonft tonnte bici alte ©Mett nod) fein?" tiefer ©cbanfe tarn

mir unroillfürlid) ; er lam aud) if)r, unb fie futjr fc^erjenb fort:

„Unb toeffen fonft tonnte id) fein? @§ ift je^t tein 23crbicnft für un§, treu

ju fein, ba§ felje id) motjl; aber idj rüljme mid) aud) nidjt."

©ie- rühmte fid) mirflid) nid)t, arme§ gräulein 3utie!

©ine SBeile fdjtoicg fie, bie 5tugen auf ba§ rufjige «Dlcev gefjcftct unb bann, bie

©timme fenfenb, mie, um mir ein 0>5cf)cimuife an^uöertraucn. begann fie mieber

:

„^laffimo 6,at mid) nid)t ocrlaffen; biefer ^äfeüc^e Gebaute ift mir nie gc=

fommen; er ift nur tobt ... unb roir merben un§ cine§ 2agc§ ocrmätjtcn."

©ie üerfic^erte fic^, bafj id) nid)t lac^e, unb fctjtc mit einem Anflug Oon

§eiter!cit ^tnp: „Xann merbe id) mieber tjübfd) gemovben fein, nnb ba§ 23raut=

gemanb tragen lönncn . .
." ©ie blidtc mid) nod) einmal rafc^ an, unb ba fie

fat), baß meine Sippe nid)t täfelte, fagte fieernft: „meine Seele ift geblieben, bie

fie mar, unb fo mirb fie bleiben, bi§ ber Zob mid) ju if)tn ytriirf!üt)rt . . .
6r

mei§ c§ . . . unb ermartet mic^ ... C ©ott, ba ift er mieber.''
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2tefe tetjten äßorte mit einer anbcrn Stimme gefprodjen unb bon einem

Srgcrlt^en ©efid)t§au§bruct Begleitet, liefen mid) ben $opf roenben, um ju fefjen,

roer gekommen fei, unb idj erblicfte ben jungen 2lbbofaten ßmitio, ben Sofjn

bcs Söürgctmeifterä bon Quattrojert. ßtn b ortrefftidjer iuttger 9ttann, in 2Bat)r=

Ijeit ein guter Sofyx, jeber möglichen 2lrt bon SJereljrimg fäfjig, ausgenommen

eine : er bereite feinen SSater, ba§ öebädjtnifj feiner feiigen 9Jtutter, bie greunbe,

bic 2ßaf)rf)eit, bk ©credjtigteit, unb fogar auf feine SBeife, ben ©rotgen 2)ater,

ben er nid)t @ott nennen wollte, fonbern nur „ben großen SSaumeifter be§ 2ßelt=

aH§", mie ifjn feine SBrüber, bk Freimaurer, gelehrt Ratten. @r mar eben Doctor

ber Weckte gemorben. 25or einigen Sagen fjatte er mir feine 3)iffertation gefdjicft,

in melier er eine roidjtige Frage ber gerichtlichen 9Jcebicin befjanbett. 9tod)

mar irf) itjm ben S)an! bafür fdmtbig, unb al§ (Smilio auf midj jutam, erljob

id) mid), um ilnn au^ufpredjen, mie fef)r idj midj gefreut t)abe; aber er machte

nur eine Serocgung be§ @rftaunen§, brücfte mir eilig bie $anb, unb berbeugte

fid), um ^räulein 3uüe äu gtüfjen unb ifjr fjödjft lieben§mürbig ju fagen, bajj

er fid) glüdlid) fdjätje, fie mieber gefeiert ju Kjaben. Faulem ^ulie, unfähig

iljren llnmitlen offen 3U feigen, mar bod) nic^t fefjr gefdjicft barin, ifjn ganj ju

ber6ergcn; fie madjte ein 3e^en ocr 3uftimmung, mie um ju fagen, ba% audj

fie ba§ ©lud ,m fdjätjen roiffc, fügte aber fein lügnerifdje» SBort {jin^u, um
glau6cu ]ü madjen, bafj fie fcljr befriebigt barü6er fei.

2lber menn aud); ber eben erft in bie £oga gefdjlüpfte 9lbbofat mar fo glücf=

fetig, fo feljx feiner gcraife, bafc er nic^t an bk 9ttöglid)feit glaubte, einem Slnbern

tonne feine ©cgenmart luftig, ober feine 2krtraulidjteit tattlo§ erfdjeinen.

„Unb bic ©ignorina ift ju £mu§ geblieben'?" . . . fufjr er fort; „ober . . .

fotttc fie bicCcid)t in ber glitte fein? ... 3fa . . . miß fie ein Zßab nehmen?"
„Sie fjat c§ fdjon genommen," fagte rafd) bie ehemalige ©räieljerin, unb lie§

eine unciflärltäjc 23cfvicbigung burdjbliden, bafj ber junge 9ied)t3gete&,rte ^u fpät
gekommen fei.

3hm roanbte fid) ber junge 9ted)t§getef)rte ju mir, um befdjeiben meine ©tüd=
münfdjc entgegen ju nehmen für feine ausgezeichnete 2)iffertation unb ben Sdjarf=
finn, mit roeldjem . . .

9lbcv mäfjrcnb id) bom Sdjarffinn fprad) unb er mit Vergnügen mein £00
anfjötte, trat Glorie au§ ber 23abefjütte, frifdjer, fdjöner, al§ fie hineingegangen
mar. ^ Tic ticffdjYuar^cn unb nod) bom ©al^maffer feuchten §aare gelöft über
ben 3d)iiltcm, fc^ien fie ein $Räbd)en, eigen§ bom £immel gefanbt, bk jungen
Äbbocaten öerliefct ,m mad)en, ^um 33crbru§ ber alten 5Jcebiciner, meiere nid§t

im Staube finb, bic Verliebten ju Reiten, mo^l aber, menn Jupiter i^rer nic^t
Vld)t [jat, fid) ein leütcä 5Jtal 51t bertieben.

M). mit bcs .t)immclv Mülfc, bin biefem Unheil entgangen, unb fann bc§=
megen s

4.Mmft für ^untt cr]ät)lcn, mie bic Sad)c meiter berlaufen ift.

III.

M) bin nid)t gnu,^ fid)cr, aber mir fd)icn, ba§ gjlarie, al§ ber junge Slbbocat.
mit ben Mut in ber fcanb, fie fragte, mie fie fiel) befinbe, ob ba§ Sßaffcr !alt

fei, unb niete aubere Xingc, ein roenig rot^ gemorben; aber olme bie geringftc
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äJertoirrung p jeigen, ertoibcrte fie ben ©rufe unb madjtc feine S^toierigfeit,

ba§ tocifje £>änbd)cn einen 2lugenb(id fljretn Sln&eter 3U überlaffcn; bcnu fofort

fctjien mir nic^t nur, fonbcrn idj war gan3 fidjer, bafj mein junger ?lbüocat ein

9Inbetcr fei.

5lu§ ben SBortcn, meiere ber 9lcu*@rabuirte fdtjctnbar ipradj, um mir ben

glücflidjen 3"fatt t^rcS 33cgcgncn§ ju erftären, in SBafjrfjcit aber, um bic Unter«

Haltung in bie ßänge ju jtc^cn unb 2>obcn 3U geroinneu, erfuhr id), bafj ber

glüdtidje gufall, ber bem SIbüocatcn fo merfroürbig erfdjien, einfach btefer mar:
in 2llcffanbria Rotten fie ben ßug öerfetjlt, unb in ber ©tabt umf)crfd)teubcrub,

um auf einen anbern 31t roarten, toaren fie fidj an jcber @de begegnet; eine

Stunbe üor biefem anbern £ug toaren fie auf ber Station, um it)n nidjt 3u ber--

fäumen . . . c§ fügte ftdj fo, bafj bk tarnen in einen 2Baggon geftiegeu toaren,

in tücterjem audj er $Ia| genommen rjatte unb bie Qfaljrt üon 2lleffanbria nad)

(San *ßier b'5lrena friert eine SSonne (roenigften§ i^m); fo grofj toar ber Sßer=

brufe über ben berferjlten $ug geroefen . . . ,,2lcr) ja, e§ toar fcr)ön," beftätigte

9Jcarie; „bk genuefifdje Sanbfcrjaft ift fo mannigfaltig, fo matcriferj . .
." „9iur

fdjabe," bemerkte ber 2lbüocat, „bafj üon SSufaHa an fo oicle dünnet in ber

£)unfelrjeit 3U burcfjfarjren finb . . . benn bie Sampe im SBaggon ift toie ein

£obtenIid)t . . . eine grofje Unannerjmlicrjr'eit ..." 3)ann fjatten fie fid) trennen

muffen, ba ber 5tbOocat in ber Stiftung naef) ©enua toeiterfurjr, unb bk Samen
in San 5ßier b'Slrena ausfliegen, um ben 3U9 3U toecfjfeln.

,,3id) glaubte toirflid), bafj Sie nadj San sJtemo ober nadj 9li3ja gingen;

toenn idj auf ben ©ebanre-n gelommen roäre, 31t fragen, Ijätt' iä) früfjcr getoufjt,

bafj Sie in meinem ßanbe §alt matten rooüten . . . 9Jcein 33ater ift ber S&ürger*

meifter bon Ouattro^eri, unb id) !ann Sie gleidjfam toie 2lngef)örigc meine» S5er*

toaltungSbejirfS betrauten."

So fpredjenb, machte ber 9lboocat mir ben dinbruef eine» Patienten, ben

ber 5trjt einen ^ingerfjut OoII föftlidjen 2öeine§ fjat trinfen laffen unb ber nun

auf ben ©runb be§ 23edjer§ mit tTäglidjem 5luge blicf't. £>er Söcrglcict) , um
jutreffenb 31t fein, ermangelte eine§ Clement»: nid)t idj toar c§ geroefen, ber ben

S3edjer bargereidjt ; aber ber s

Jieft ftimmte; benn toenn ber junge 9ted)t§antoalt

nietjt bamal§ an ber Siebe ju Filarie ertrantte, fo Derfdjlimmertc fid) bod) fein

Hebel in meiner ©egentoart, unb bie ^Irjnei toar feine ßranfb,cit fclbft, ''Slam,

bie er, faum toiebergefunben , oerlaffen mufjte, um mit bem erften 3"G "adj

Cluattrojcri ju eilen, too bie rjöcfjfte @infjcit ber ©emeinbe, ämrgcrmciftcr unb

SBater, ifjn mit offnen 5lrmen ertoartete.

Unb toenn man ben toa^ren ©runb rotffen toiü, toarum ber junge 9tcc^t»--

antoalt ßmilio, anftatt fpornftreic^§ in bie odtcrlicrjcn 5trme ju eilen, \\ä) an

ber üorfjergcljcnbcn Station aufgehalten rjatte , fo roar e§ biefer aücin, bafe ber

Sater ^Bürgermeifter e§ nid)t leiben tonnte, roenn fein Sofyi, fein 33Iut, nierjt

auf bie Minute pünttlic^ roar. Qu früfi, ober äu fpät 31t fommen, toar für biefen

mit 3}orfc^riften unb SSerorbnungcn au§toattirten Wann ba§ gleite Scrbrcc^en.

©er 5lboocat b,atte fid^ beffen Ui Reiten erinnert, unb toar in Stehen au§=

geftiegen.
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„£as ift ber toaste ©runb," Derficfjerte er bemütfjig; „aBer es mufe nod)

ein anbetet ba geroefen fem, roetdjen idj gleid)fam erraten fjoie, roenn idj an

bas Vergnügen
'

bcnf e , roeldjeS bas ©efdjicf mix Bereitet rjat, inbem idj ben

lamen Begegnete . . . unb bem Xoctor, meinem lieben gxeunb. guroeilen ift,

roas un§ bei ©xunb einer Sadje fäjeint, nur ber SSoitoanb," fpxacfj ex tieffinnig,

„bei roafjrc ©runb ift uns Dom ©cjdjicf DerBorgen, unb manchmal Derftetjen mir

ifjn erft fpäter."

3d) roeife nicfjt, 06 ÜJcaxie rcdjt Begriffen Ijatte, roas ber 2lbDocat mit feiner

pf)i(ofopf)ifctjcn Sentcnj fagen roolltc-.; aBer als id) gräulein 3ulie anfatj, Bemertte

id) in ifjrem ©cfiäjt eine peinliche Unruhe.

„Um rote oiel Uf)r geljt ber 3ug?" fragte fie.

„ x
\n einer Stunbc," feufjte ber itbooeat; aBer um ftdj 3U tröften, Derftdjerte

er, ba% in gufunft bas 3^1 all feiner geilten mit bem 2Mocipeb Srejeri fein

mürbe, unb roenn fie erlaubten, moHe er fie Begleiten, um iljnen bie 6emer!ens=

rocrtfjcn $un!te ber Umgegcnb ju geigen. . . .

Unglücflidjcr ! gräulein 3>utic lannte bk ümgegenb Don STre^eri Beffer als

ben 8tabtplan Don ^Berlin; fie raupte alte üßinien unb alle OliDen ausroenbig,

rou§tc roofjin man gcfjen mufjte, um auf ben £)ügeln Kräuter ju fudjen, roo man
bas befte Cuctlroaffer fanb, unb roetdje Slusfidjt man t)at Don jeber 5lnljöfje.

Bie mettete, baß ber :Jicdjtsanroalt i^nen in biefer £)inftcfjt nichts geigen tonne. 2Ber

rociB"? Xcr 'jtedjtsanroalt roat fojufagen in ^rejeri geBoren unb aufgeroad)fen.

3d)led)tc (Smpfefjlung ; roer an einem Ort geBoren ift, fümmert fidj roenig

barum, ifjn ju fefjen
;
jum Sßeifpicl gräutein $ulie tjatte in ifjrem tKotigbudj bie

SSunber jcber fernen ©egenb Dergeic^net, roätjrenb, fie fetjamte fidj's ju fagen,

ihr nod) niemals bie 23crfudjung gefommen roar, bas berliner geugtjaus gu

befid)tigcn.

Ter junge DJtann roar gefdjlagen, unb bennodj lächelte er bk alte ßrgierjerin

mit ioldjer Ergebenheit an unb erroies ifjr, in biefer DerfügBaren 6tunbe, fo Diele

Slufmerffamfeiten, ba% er Bei ber £eimtefjr nadj ßuattrogeri fidj fagen Jonnte,

er fjabe feine 3ad)e faft getoonnen.

„(h fdjcint ein guter junger 9Jcenfd)," fagte mir bas gräulein, üjt feinb=

[etigeS Seneljraen bercueub, fobalb ber Slboocat fid) empfohlen tjatte, um ben

$ug nid)t ju ocrfc()(cn.

Inbci btirftc fie 9Jcaric Derftoljlen an, bie fid) bamit unterhielt, im 6anbe
$afttietfe um fid) ricrummgieljen.

„£ ©Ott! 3otItc fie fd)on an itm benfen!"

DieS (hfd)rcrfen meinte id) in ben großen 5lugen 3U Icfcn, roetc^e mir einft

fo fel)r gefallen batten.

1, er ift ein guter 3ungc," erroibertc ic^, um fie ju Beruhigen; „fein 3}ater

ift einer ber rcidjftcn unb angcfef)cnftcn Oh'unbBcfitjcr ; er ift einiger ©o6,n."

M) fngte bieg, um ut ocrftcfjen 311 gcBen, ba§ es, roenn bk ©ac^e ernft

tofttbe, fein Unglücf fei, fie Beiräten 311 (äffen . . .

»Bei Aiäulcin >lie bndjtc am ^nftinet anbers; fie mar fo unglüc!lid) ge=

unnben. toeil fie fid) in Ire^eri in einen Italiener DcrüeBt fiattc, ba§ fie ein

nl)ultd)cs ober nod) größeres lluglüd für if)r Iöd)tcrd}cn fürchtete.
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So fagte fie mir eine§ £age§, als ber Slbbocat, bcr in Stehen per SMocipcb
eingetroffen fear, rote er jerjt häufig tfjat, nnb ba er bic bcutfdjcn Samen nidjt

gleich gefnnben, roeber an ber Marina nodj 311 -ftaufc, fie in bcr Mce ein«

gefjott Ijatte.

„£octor," fagte fie, „roiffen Sie, ma§ id) glaubeV
„%ä) meifj e§, aber fagen Sie e§ mir."

„3$ glaube, bafj ber 9(bbocat fidf» in meine 9Jtarie Pcrlicbt bat ; er läfet fie

nid)t einen 5lugenblic? in Wufje; 9Jcarie fjat mir übrigen^ nid)t§ mitgeteilt,
nnb icfj fcfjliefje barau§, bafj er fid) nodj nidrt erllärt tjat. 2Öa§ fagen Sie
ba^u?"

„0$ fürchte nietjt», roeil baju fein Stntafj borlicgt; a6cr id) bin gcroiB, bafc

ber junge |>err Bis über bic Orjren bcrliebt ift unb batb genug um 9ttaricn§

«ftanb anhalten roirb. %n biefem gaH, roenn Sftarie in Berlin nidjt gebunben

ift . . . roenn ©milio iljr nidjt mifjfäEt . . . roiffen Sic etroa§ barüber?"

„6r mißfällt iljr fieser nid)t, roarum foHte er ifjr mißfallen?"

„£a§ fjeifet alfo, er gefällt ifjr! Siefer Slbbocat l)at ©lücf ... nun beim,

roenn er ifjr gefällt, fo ncfyme fie iljn, unb mögen fie fid) rjciratfjen."

%ä) roicbertjolte ifjr, bafj ber Bürgerin eiftcr oon öuattrojeri ein öermögenber

9Rann fei, ba^ er für feinen einigen Sotjn, ben jungen 5Ibbocaten, fein -£>cmb

Vergeben mürbe, menn e§ nötbjg märe; bafj @milio, aufjer bem £octorbiplom,

auefj noefj ein roenig natürlichen Skrftanb, ein roenig 33itbung, ein roenig Sinn
für Literatur befttje . . .

„@§ ift fogar jum 3]errounbern , bafj er nodj nidjt feine S3erfe ju lefen ge=

geben fjat ... benn er pflegt Umgang mit ben teufen, unb icf) bin geroifj, bafj

er ju biefer Stunbe bereite „9Jtaria" mit „mia" f)at reimen macfjcn. Sie merben

feiner $eit fetjen, meffen biefer gute Jüngling fftljig ift."

SBäfjrenb icfj e§ mir angelegen fein liefe, bie alte $ulie roieber aufäufjcitern,

gingen bie beiben jungen ßeute nebencinanber bie 5lüee entlang, un§ um gute

ätoanjig ©dritte borau§. 3>d) rounberte midj, bafj bic £>ccfcn tiefen ßinbern

nicr)t§ ju fagen fjatten, roätjrenb fonft immer ein beftänbige* ©cfdjrct geroefen

roar, roeil 9ftarie eine (Sibcdjfe gefeiten ober ber Slböocat fid) in bic .<panb ge=

ftodjen Jjatte beim $pflücfen einer pradjtoollen Brombeere, bic er feiner ©cjäf)rtiit

barbieten mollte. £>eute, nein; fie gingen fdjroeigcnb, olme meber rcd)t» nod)

linf§ ju bliden, mie menn eine ^ataftropljc beoorfte^c. %ü) bad)te: er f)at fie

öielleic^t um ifrre 2kfo gebeten; fie benft barüber nad) unb mild nicr)t gleid) ja

fagen; ober aber, fie roartet barauf, bafc er fprcd)c, unb er !ann fic^ nidjt cnt=

fd^tiefeen, roeil er ^-urdjt oor einem ßorb l)at.

5ludj ^räulein ^utic tjatte ftitl über meine SBorte nad^geionnen.

„6ie fjaben gemife 3icd)t; ic^ bin fidjer, ba% ber 5lböocat ift, roie Sie iljn

jc§ilbem, aber idj mürbe ruhiger fein, roenn 9Karie fid) mit einem berliner ocr=

rjeirattjete."

6ie bereute fogteic^ ben ©ebanfen, meldten fie mit biefen Porten in mir

^eröorgerufcn Ijaben fonnte.

„^ein ^affimo mar gut unb mürbe mtdj gef)eiratf)et £)aben, menn er uid)t

geftorben märe. £) ©ott, ic^ fprec^c nidjt fo, um bm Italienern Unrecht 31t

£ent\d)t Munbföau. XVII, 8. 20
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tfum, aber . . . idj roeifj ntd&t einmal, roarum id) fo föredje . . . e§ ift ein

^nftinct, heften id) mid) fogar fajäme."

3fn biefem 9lugenblide roarb bon ben Reiben, roeldje un§ boranfcrjritten, baZ

Sdjrocigen gebrochen; ber 5lböocat fpradj, ftd} au SJtatte roenbenb, welche ge=

fenfien &aupte§ jujuljörcn festen; unb blbtjtid), orjne jit antroorten, ferjrte fie

fid) nadj un§ um, 0ieHeid)t ein Entrinnen fud)enb. 2lber ber SlbOocat fagte

roafjiidjctnlid) anbete 2Borte, roeldje ba§ fdjöne ©efdjöpfdjen Bewogen, ben Üteft

anhören.
9ladj einer weiteren Strecfe 2Bege§ Blieb gräulein 3>ulie fterjen unb fagte

mir: „Sollen roir umlernen'? — %a, teuren mir um — Filarie!"

Sei ber Stimme ber 9!ttama roanbte fid) baZ rei^enbe TObdjen um:

„2Bir fommen," fagte fie, unb bk £>anb be§ 9lbüocaten erfaffenb, näherte

fic fic| un§. „9Jcama," fügte fie rjinau, al§ fie un§ erreicht Ijatte, „ber 3lbüocat

roitl mid) jur grau, unb roenn S)u nichts bagegen fjaft, fage id) irjm \a."

23on biefem feierlichen 5lugenblic!e finb mir in Erinnerung geblieben, al§

roenn idj tZ nod) fäfje, baZ ftratjlenbe ©cfidjt be§ glücttidjen 33räutigam§, baZ

9fatli| 3uton§, Oerjüngt burdj eine ftreube, roetdje jeben ©crjred Befiegt rjatte,

unb ba§ licbeoollc ©crjroeigen ber ßanbfdjaft.

„Soll id) c§ itjm fagen?" roiebcrfjolte 9Jcarie mit einem leisten gittern ber

Stimme.

Tic 9flama fcrjlofc fie in bk 2lrme unb fitfcte fie auf bie Stirn; fie föracrj

fein 2Bort.

lic Verlobten, bie fid) abermals auf bem ganzen §eimroeg bon un§ trennten,

gingen 2Irm in 3lrm, leife miteinanber fd)roa£enb, roie bk ßinber, unb ftdj un=

auffjörtidj in bie klugen blidenb.

äBit Slltcn hingegen roanbetten fdjroeigenb; id) glauBte, ba% meine ©efäfjrtin

ungefähr basfclbe backte, roa§ mir burd) ben $obf ging, bajj nämlidj bk ^ugenb
eine fd)önc Sadjc fei unb bafj fie nietjt roieberfeljrt , roenn man fie einmal ber

=

toten fjat; aber nein, gräulein $ulie backte an baZ ©efdu'tf üjte§ £ödjterd)en§
unb ließ eS midj aus einem 2Bort ernennen, toetyeZ ifyc entfd^tüpfte , alz roir

unfet Ccrtdjcn betraten:

Tic ftodtfeit mufe rafd) — fie foll fogleidj ftattfinben."

föortfefcung folgt.)
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SB er I in, Witte Slpril.

©er beutfetje 9teid)§tag unb ber preufeifdie Sanbtag fjaben nad) ben Djterferien

bie parlamentarifdjen arbeiten mieber aufgenommen. 3Bär)renb im 9teidj)3tage bie

SBeratljnngen ber ©cn>crBeorbnung§=9cobette fortgelegt mürben, mobei inSBefonbcre bie auf
ben Vertragsbruch bezüglichen SBeftimmungen ben focialbemofratifdjen Slbgcorbneten

Slntafj boten, itjren ablet)nenben ©tanbpunft ju Betonen, erregte im Slbgeorbnctentjaufe

bie äroeite 23eratrmng ber Sanbgemeinbeorbnung ein ungemein lebhaftes Sntereffe.

Ratten bie GonferbatiOen urfprüngtid) itjren ©egenfafe ju biefer 9teformgcfet$geBung

fct)arf accentutrt, fo führte bann ba§ entfdjiebene ©intreten ber Regierung 31t einem

ßompromiffe, ba§ fid) nunmehr at§ ftid)l)altig ertoeifen fottte, in 3Bal)rt)eit aber fef)r

batb bon einer au§ Sonferbatiöen unb Zentrum beftetjenben Majorität in Srage
geftellt mürbe. 9lnfed)tung üon Seiten ber Gonferbatiüen erfuhr bor bem „Gompromiffe"
namentlich) ber bie SBilbung neuer (Semeinben betreffenbe 9ßaragrapr) ber Vortage über

bie Sanbgemeinbeorbnung. S)a§ ßompromifj beftanb bann in biefer £infid}t barin,

bafj ber ^Regierung bie 33efugnifj juerfannt mürbe, in tetjter ^nftanj neue ©emcinbe=
bilbungen aud) gegen bie ©utadjten ber 6elufttierroaltung§bef)örben anjuorbnen.

9iad)bem biefe Veftimmung jur 9lnnat)tnc gelangt mar, fehlte e§ atterbing§ aud) im
Uebrigen nietjt an Mippen, bie bem midjtigen 9teformgefe£e ©efatjr brorjeu, afc

gefetjen baöon, bafj noctj baZ -£>errent)au§ fpäter feine Gmtfdjeibung treffen muß. Sie

£>i§pofitionen biefer parlamentarifdjen Äörperfdjaft taffen fict) um fo meniger mit

S3eftimmtt)eit üortjerfetjen , al§ bie mit ber Prüfung be§ üom Slbgeorbnctentjaufe

burd)beratr)enen (iintommenfteuergefeijcg betraute Gommiffion bc§ ^errcntjaufeS ebenfalls

eine roefentlidie Sßeränberung t>orfd)tägt, inbem fie ben tjötjeren ^rocentfaü für @in=

!ommen über 9500 Warf ablehnt, ^ebenfalls totrb bie gegenmärtige parlamentarifdje

©effion im beutfdjen 9teid)§tage, fomie im preufjifctjen ßanbtage nod) mannigfadjcS

Sntereffe bieten, ba 3roifd)enfäite nidjt auägefdjtoffen finb.

$n<}mifcr)en bauern bie Singriffe gegen ben noct) gar nidjt abgcfdjloffenen bcutfd)=

öfterreid)ifd)en <£anbel§öertrag fort, beffen 3uftanbefommcn anbererfeitö Dom @efid)t5=

punfte ber rjofjen Sßolitif gemünfdjt roerben mufj , meit ba3 SBünbnifj ber Beiben

Wonardjien bann aud) auf mirtr)fct)aftlicr)em ©ebtete ^um djaraftcriftifetjen Slusbrnrfe

gelangen mürbe. 3 eiQte fid) bod) unlängft bon bleuem, eine mic juberlftfftge griebenS«

bürgfetjaft gerabe biefe§ 33ünbnijj unb beffen Chrocitcrung, bie Iripelaltiair, , barfteltt.

Veaeidmenb ift in biefer ^infidjt, mte bie 2öibcrfad)er bereite bie Wöglidjfcit c*comp=

tiren, bafj ber europäifdje griebenSBmtb nad) feinem SIBlaufe im 3aljrc 1892 nidjt

erneuert merben tonnte. SDie rutjige 3urücfb
/
altung, rocldjc bie teitenben Staatsmann«

in 2)eutfd)(anb
, Statten unb Deftcrreirf; Ungarn allen foldjen ©erüdjten gegenüber

beobadjten, legt botlgültigcg 3euguif} bafür ab, bafj ber SteiBnnb auf fo feftcu ©runb«

lagen berutjt, ba^ eine Sodcrung im .^inblid auf bie SeBenSintereffen ber Beteiligten

©taaten felbft in abfctjbarer 3ufunft nid)t 31t Befürchten fte^t.

2o*
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$Rögen Sßefftmifien in ber SSerleifjung eines trogen ruffifdjen Cibcns an ben

Sßräfibenten ber fran^öfifctjen Rcpublif, gantot, beffen griebenstiebe fict} übrigens bieder

in oollem 2Jeaf$e beroätjrte, ein roelterfctjütternbcs ©reigniB jetjen, ober in ber (frmorbung

bes butgarifdjen tfinanjminifters Veltfdjoro ein untrügliches Äennaeidjen für bie un=

mittelbar beoorftetjenbe Sluirotlung ber orientalifdjen grage erbtiefen, fo barf anbererfeits

mit 9cficfftd)t auf bie SBiberftanbSfätjigfeit bes europäifcfjen griebensbünbniffes eine

riihjge äufiaffung ber internationalen Ve,}iet)ungen Sßlatj greifen. 3eiflte fid) bod)

gerabe ans Slnta! ber jüngften Vorgänge in Sofia, bafj bie 3ulian *> e in Bulgarien

tiurrf) bas yelberouBte Vorgehen bes ^rinjen gerbinanb unb feines elften Veratfjers

Btambutoro befeftigt roorben finb. $ann aud) feinem 3*roeifet unterliegen, bajj ber

sDtorbaniatl gegen ben 9Jcinifterpräfibenteu felbft gerietet mar, fo bafj ber 5inana=

miniftex Veltfdjoro, ber fict) im 2lugenbtide bes Verbrechens in ber ^Begleitung

Stambutoro's befanb, allem Slnfdjein nad) gar nidjt jum Opfer auserfetjen mar, fo

gehören boef) berartige SBerbrectjcn auf ber Valfantjatbiufet nietjt ju ben (Seltenheiten.

Sebeuifam erfdjiint aber, baf> bie bnlgarifdje Regierung nad) bem Vorgänge, ber angebtidj

ruffifdjen Sfotereffen bienen follte, eine burd;au5 mafjootle -Haltung an ben £ag legte.

Vlubererjeits märe es aber burerjaus üerfefjlt, bie ruffifdje Regierung fetbft für ben

begangenen sJJfeud)etmorb berantroortlict) machen ju motten , roenn fetbft bie Färber
im Sicnfte Wufjlanbs 3U fjanbetn glaubten. S)er 3a*, ^ er fidjerlid) feine Veranlaffung

t)at, gcmiffermaBen eine grämte auf s]JUud)elmorb fetjen 311 taffen, ift jebenfalls ber

erfte, ber bas Verbrechen in (Sofia aufs Sdjärffte beturtfjeilte. sBtit ber angebtidjen

Vlbfidt 9hifdanbs, nunmehr auf ber Valfantjalbinfct bie orientalifcrje grage in glufj

3U bringen, fjängt alfo roofjt bie (hmorbung Vettfd)oro
;

s faum ^ufammen.

3fenfeit8 bes SBeltmeeres geigten fidt) am politifdjen ^ori^onte gleichfalls fdjmar^e

fünfte, als bie ©reucltfjaien Oon 9cero= Orleans , bei benen roel)r(ofe Stngeflagte oon
einein It)ei(e ber Vcöölferung „gelrmcfjt" mürben, mittelbar 3U einem biplomatifdjen

Konfticte jtoifd^en ben Regierungen Italiens unb ber Vereinigten ©taaten Oon 9torb=

amerifa Einlaß boten. £er (hmorbung bes Grjefs ber ^oli^ei, $enuefftj , angefragt,

mar eine anmtjt Italiener Oon ber ^urt) Oon 9tero = Orleans freigefprodjen roorben,

roälyrenb bie öffentliche Meinung in biefer (Stabt ber 2lnfid)t juneigte, ein SLfjeit biffer

v\urt) märe Oon ber s
JJtaifia beftodjen roorben , ba bie Slngeftagten biefer angehörten.

l'iag nun au et) batjingcftcllt bleiben, ob amerifanifdje ©djroiirgerictjte fict) in ber £t)at

[ted&ungen .uigä'nglict) enoeifen, fo barf bod) bie Vetjauptung, bafj bie 9)caifia fidt)

rohtjant erroiefen fjabe, nur mit großer Sfepfis aufgenommen toexben. Söirb bereits

im Vaterlanbe ber Maffia, Sicilien, mit biefem Vegriffe arger Sölifebraudj getrieben,

ba it)r atte Verbredjen jur ßaß gelegt toerben, benen juriftifdjer ©djarffinn unb poli^ci=

lidjer Spiirfinn nid)t beijufommen oermögen, fo täfjt fict) nod) fernerer abfetjen, roie

bie „bciatjtigte eigenttn"uulid)feit" Sicitiens in großem Stile nad) ben Vereinigten
loten ocvpfian\t roorben fein folt; mau müßte' benn etma annehmen, baß überall,
eine SRotte italicnifd)cr Verbrecher fid) jufammenpnbet

(
bie Maffia am äßerfe ift.

rnfaU« l)ätte fid) aber ber 3orn ber burd) ben angeblichen 9ted)t6brudj in 9tero=

eanä erbitterten ÜJlenge an erfter Stelle gegen bie amerifanifd)cu ßinridjtungen,
mflbefonbrre bie bcftcdjlide ^mi), rictjteu muffen', nidt}i aber gegen bie roefrrtofen ?ln=
geflaiVtii

, jumol ba bas gcrid)ttid)c VerTatjren gegen biefe feinesrocgi üoliftänbig at=
g>HtUjjen mar, bielme^t uacl) amerilanifdjem ^Kedjte eine neue 3urö berufen toerben

3Birb Oon amerifanifdjer Seite behauptet, baß bereits feit geraumer geit bas
idjrooinenunmefen bie beUigften Vortoürfe tjerauegeiorbert fjabe, 'fo baß ber jüngfie

Ulla In tpn.d) nur als letjter £ro|>fen bas üoüe 6(as jum Uebertaufen gebracht fjabe,

bue em toeitmg Argument bafür, ba§ bie ben „9iid)tcr S^ndtj" als letjte

Jnflanj anrufenbe »ebflltetung oon Um- Orleans beffer getfjan Ijätte, gegen üvre
timiuljeu .MMtitutumen mont ju madjen. ©ie8 barf jeboc| nietjt barjin üerftanben
tbeu, ba| fte etma gegen bie angeblid) befted)lid)en Witglieber bes Sd)rourgerid)ts

•-' mie gegen bie angesagten Italiener oorgef)en foltte, üielmefjr märe esW Aufgabe getoefen, in gefefelidjer Söeife bie Wifcftünbe flanulegcn, um \>tbfjütfe
Ijcibciiirüljien.

a
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2Ils bas Unzeit in 9iem= Orleans gefdjeljen mar, mürbe fogleid) mit gefdjäftiger

<£ile berfidjert, baß bie „gelondjten" Italiener fämmtlid) natnralifute Bürger bei

Bereinigten Staaten geroorben mären ; eine Behauptung , bie baburd) erkältet

toerben foüte, baß bie Flamen ber (Srmorbctcn ftdj in ben Söaljlcrliften berauben.

2Itierbings mürbe felbft eine fotd}e Stjatfadjc faum bemeifen, baß bie beteiligten
Italiener nun aud) mirflid) bas amerifanifdje Bürgerrecht erlangt, mithin auf ben

Sdjufe ifreS Baterlanbes feinerlei Wnfprud) fjaben. 3ft bod) febr mot)t betonnt, mie
in ber £i|e bes amerifanifdjen 2Öaf)tfampies oft genug bie beiben eriorberlidjen Mengen
im 3fntereffe it)rc§ Ganbibaten aud) bie (Eintragung ber Manien bon Soldjen in bie

SBärjlerliftcn erroirfen, bie EeinegtoegS ben Bebingungcn für bie "Jtaturalifation ©cnüge
leifteten. Seljr batb zeigte fid) aud) bie Bergeblidjfeit bes Berfudjes, bie Sntcrbcution
ber italicnifdjen Regierung abzuteufen, als bon amerifanifdjer Seite zugeftanben merbeu
mußte, baß ein £t)eil ber (Jrmorbeten bas itatienifdje Bürgerrecht nid)t ausgegeben fjabe.

9Jtit 9ted)t burfte man batauf gekannt fein , mie ber 9tad)folger (üispi's in ber

Leitung ber italienifdjen Regierung, insbefonbere ber auswärtigen Angelegenheiten,

SRubini , ben 3 roif^ en Tflß ouffaffen mürbe. 2>ie 3uftimmung , bie ber italienifdje

Gonfcitpräfibent im ^pinblid auf fein energifdjes Borgern bei ben Organen alter

Parteien mit 9(usnaf)me ber $lerifalen gefunben bat, beroeift am beuttid)ftcn, baß bie

Chftärung, untierzüglid) ben »Üefanbten in 2öaft)ington abzuberufen, falls nict)t doII=

ftänbige ©enugttmung gemährt mürbe, ber öffentlichen Meinung in Italien burdjaus

entfprad). Stuf jmei fünfte legte ber italientfcrje ©efanbtc in ben Bereinigten Staaten,

als er ben Stanbpunft feiner Regierung barlegte, mit 5u g b a§ f)auptfäd)lidje Gkroidjt

:

bafj bas regelmäßige Berfarjrcn gegen bie Scrjulbigen unüerjüglicr) eingeleitet unb ben

fyamitien ber Opfer bon 9cen)- Orleans eine ausreidjenbe ©ntfcfjäbigung geroäfjrt merbe.

SBurbe mefjrfadj angenommen, baß ber Staatsfecretär bes Wusroärtigen ber Bereinigten

Staaten, Blaine, um fo erjer geneigt fein fönnte, Sd)tt>ierigfeiten ju bereiten, als mit

SRürfficrjt auf bie im nadjften 3ar)re beborfietjenbe ^käfibentenroaf/t in ber Union eine

internationale Berroidlung bas ^>reftige bes gegcnroärtigen s4>räfibenten unb feines

Staatsfecretärs fjeben fönnte, fo burfte ber ßet}tere bod) nid)t im 3roc ii f t fein, baß

bas 9ted)tsgefüt)l im gefammten (Europa auf Seiten ber italienifcfjen Regierung märe.

So erflärte benn Blaine or)ne SöettereS, baß bie Regierung ber Bereinigten Staaten

bie Bftid)t, bie Familien ber ermorbeten Italiener zu entfd)äbigen, onerfenne. lUinber

unjmeibeutig mar bie (Ermiberung auf bas Bedangen, baß bas regelmäßige Berfaljren

gegen bie Sdjulbigen unberzüglid) eingeleitet merbe. Unter bem Borroanbe, baß bie

Unionsregierung nid)t in ber Sage fei, bie Beftrafung ber angeblid) Sdjulbigen 3U3ii=

fid)ern, erfjob ber Staatsfecretär Blaine (Eompetenzbebenfen , bie um fo grunblofer

maren, als bie itatieniidje Regierung feinesmegs bie unberjüglicrje Beftrafung, fonbem

bie (Einleitung bes regelmäßigen Berfaf)rens bertangt t)atte. SÖirb aber in ber

aiuerifanifd)cn treffe ^erborgerjoben, baß bie Bunbesregierung ber Stabt 9leb)'Or(eanä

unb bem Staate Souifiana gegenüber in biefem gaEe madjttos märe, ba ber ^räfibeut

ber Bereinigten Staaten nur ben ßouberneur bes letzteren Staates aufforbern fönnte,

Bericht ju erftatten, um feine entfpred)enben Maßregeln 311 treffen, fo erfd)eint biefex

Ginroanb menig ftid)t)altig. ^Dat 9led6t mürbe jebe europäifd)e Scegierung berjenigen

ber Bereinigten Staaten ermibern, baß biefe feinesmegs fid) burd) berartige Sompetenj»

bebenfen jurüdöalten laffe ,
felbft Befd)merbe ju führen ,

fobatb ein tfmerilanifdjet

Bürger, ber zufällig in Cruropa berroeile
, fid) irgenbmie gefränft füt)(e, mobei bann

bie gefammte amerifanifd)e 5ßreffe ben C>t)or 3U bilben pflege.

3ebenfalt§ ift es eine ans ben allgemeinen ßmubfätjen bes SBöHerredt}t8 folgenbe

1pflid)t ber Unionsregierung, bal)in 311 muten, baß bie regelmäßige geridjuidje UntcT«

fudjung gegen bie ^cörber ber angeflagtcn Italiener bon ".Kern = Orleans eingeleitet

toerbe, ba bie ütegierung ber Bereinigten Staaten ben 2Infprud) ergebt, ben intet«

nationalen Berfetrr nad) ben für eibilifirte Tiationcn gettenbeu Wrunbfätjeu )U pflegen.

2Bcnn aber ber ?Infül)rer ber 3Rörbet bon ^)tem = Orleans
,
^arferfon, crtlärt, baß er

fid) feinesmegs bor einer gerid)tlid)en Unterfud)ung fürdjte, bictmcfjr auf feine (
"vrci=
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forec&unq burd) bie 3urp rennen bürfe, fo mag biefcg Vertrauen für bie amerifanifäen

^ccßtSAuftänbe fefjr d^araftcrtfttfdö fein; e§ entbinbet jebod) bie UnionSregterung md)t

ion ber «Pflicht, £errn ^arferfon bor (Serid&t [teilen ju (äffen, greilid) wirb e§ ftd)

bann einbiegen, nidjt etma eine Surt) bon 9tero » Orleans über ben galt entleiben

3U (äffen, Jonbern ein anbereS ©d)Wurgerid)t , ba§ minber befangen ift, mit bem

Verbiete a'u betrauen. ftadj amerifaniferjem ftedjte märe bk% burdjauS äutäffig, foEten

aurf) bie Gmpfinblidjfeiten in «Rett>*Drlcan8 ober im ©taate Souifiana erregt ober gar bie

, berechtigten eigentf)üm(id)feiten" ber ©übftaaten ber Union in§ treffen geführt merben.

£afs in Italien ba§ energifd&e Storgeljen be§ 6onfei(präfibenten ftubini aud} ba^u

beigetragen f)at, bie Stellung be§ neuen GabinetS ju befeftigen, fann nietjt überrafdjen.

Sie roieberfjolten Grftärungen , meiere ber italienifdje $Jlini[terprä[ibent unb Seiter ber

auswärtigen ^olitif ^tnftdjtfidj be§ treuen fyefttwüenS an ber SCripelaHiana abgegeben

fjat, waren ebenfalls geeignet, bie ©tetigteit in biefer auswärtigen «ßolitif erlernten ju

(äffen, fo bajj bie bon beseitigter ©eite auSgetjenben SSerbäctjtigungen auf unfruchtbaren

Söobcu faden mußten. Sa bie SBiberfadjer beS europäifdjen $riebenSbünbniffeS in

jüngfter 3eit fid) inSbefonbere auf eine ^unbgebung beS ehemaligen UnterridjtSminifterS

ber Sonforteria, 23ongt)i, berufen, barf baran erinnert merben, bajj biefer ftetS barauf

rechnete, mieber mafjgebenben (Sinflufj au erlangen, foba(b ein lüümfterium ber 9ied)ten

Berufen mürbe. Um fo größer tnufjte bat)er bie Qmttäufdning SSonglji'S fein, als

ber Jyüfjrer ber jungen 9ted)ten, 9hibini, mit ber 5ceubi(bung beS ßabinetS betraut,

auf bie ©ienfte beS franaofenfreunblidjcn Staatsmannes bergict)ten p fönnen glaubte.

Smmertjin ift es 0011 Sfntereffe, bie ©efidjtSpunfte fennen au lernen, bon benen auS

SBongfji bie Iripelalliana beurttjeitt. äöärjrenb nadj allen früheren SBerfidjetungen

(üispi's unb bin gegenwärtigen Oiubini'S fein greifet barüber befielen lann, bafj baS

SBünbnife ber europäiferjen Gentralmädjte einen übermiegenb befenfiben Grjarafter r)at,

behauptet 23ongf)i, ber Srcibunb fei eine Siga gegen granfreict). 2IllerbingS unterläßt

biefer Staatsmann nict)t , (jinauaufügen , bafj er ben Vertrag nidjt lernte; eine Xf)at=

facfjc , bie jmar auf bie Unbefangenheit ober 9iatbetät ber 33curtl)eilung
,

jebod) uicrjt

auf bie ©adjfcnutnifj beS Urttjetlenben fdjlicfjcn täfct. Sroübem Perfid) ert biefer ganj

cvnftfjaft , bafj bie Sripclalliana ferjr an (Srebit Perloren fjabe, unb bafj fie, falls fte

erneuert merben follte, bod) nidjt metjr bie jtdjere ©runblage ber europäifdjen ^otitif

Bilben toürbe. SBonglji ermeift fid) augleid) als Gonjccturalpolititer, inbem er, bon ber

V(iiüc()t auSgeljenb , bafj granfreid) in miütärifcrjer unb mirtljfcrjaftlicrjer |)infid)t biet

ftiiifcr gemorben fei, als bie Urheber ber 5tripc(aliian3 borau§gefeb,en Ratten, oerfidjert,

baf; e8 jtoifd§en grarheid) unb 9tufe'(anb gar !einc§ a3unbe§bertrage§ bebürfe, ba

jtoifdfjeti idiieu ein genuinfdjaft(id)e§ ^ntereffe befiele, ba§ ftärfer fei a(§ jeber Vertrag.

Song^i betont jugleid) , ba^ unter gemiffen S5orausfe^ungen Wie bie ita(ienifd)en

:Kabica(en aud) bie gemäßigten unb conferbatiben Parteien bereit fein mürben, itjre

gfreunbf(^aft für manfreid) laut 311 befunben unb jebe§ i^m feinblidje SünbniB un=
mogtid) ju niadjen. Sa jugleid) barauf ^iugewiefen wirb, ba^ granfreidj fein 6nt=
gegenlommen Betoeifen folfe, inbem e§ auf ben ^oHlrieg gegen Stalten berjic^te, gcrabe

Wie (Jaöout unb \Kapo(6on III. im 3a^re 1859 ba§ politifd^e SünbniB smifd^en
Aianfind) unb ^iemont bind) bie £anbel§frcit)eit eingeleitet Ratten, braucht nur auf
bie ausgeprägt [d§ufcaottnerif<$en SeftreBungen ber frau^öftfd^en Kammern ^ingewiefin
\u loerben. 9IIS im uorigen Satire bie italienifd^e Üiegierung eine 9teit)e bon 3oll=

ttW^terungen getoft^rtc, aeeeptirte granfreid) biefe Sugeftänbniffe bereitmiHigft , o^ne
jfbod) bas geringfle 9lequibatent ju bieten. S)er gro^e franjöfifdie ^oHauöfd)uB,
ber mit ben Sorfd&Iägen 6e^ufS Aeftfctjitng cine§ neuen ©eneraltarifä beauftragt mar,
bat benn aud) [eine arbeiten in biefem Sinne abgefdjfoffen , ber mit ben 33orfdjIägen

©onrti'8 id)lcd)t im ffinltange ftet)t. ©inb nun aber bie £vran3ofen auf ^anbelS^
bol!tiul)rm ®eBiete wenig geneigt, irgenb mefc^e ^ugeftänbniffe

(
ui mad)en

, fo bemegt
jiaj ©ong^i in SBejug auf bie allgemeinen intemationaten 35er()ä(tniffc nod) meit me()r

pHufionen. Sie ernft^aften italienifdjen ©taatemänner miffen fct)r mo^l, Wcldje
»ebeutung bie Ivipe(a((iau\ gerabe für Stauen Ijat. Cbgleid) 33ongb,i für fid) bie
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gntfcrjutbigung anführen fönntc, bafj er bcn ffiünbnifjbcrtrag jtoifdfjen Stalten, ©eutfdj»

(anb unb ßefterreidj« Ungarn nid)t Eenne, lnüfetc et bodj nriffen, bafj bas burdj bie

2riüelat(ian3 öerbürgte ©leidjgctoidjt im 2ftittettänbifc|en äfteere für Stalten bon
bttaler 33ebcutung ift. SDie SSefefjung SuneftenS bind) gfranfreidj jeigte bereits beutiidj

genug, in Wctdjer üiidjtung ftdj bie SMnfdje ber ftanaöftfdjen Stepubli! bewegen. Safe
aud) im Uebrigen ber status quo, inSbefonbete ber SBefitj [JtomS buvd) bie Iripeladianj

beffer geWätjrteiftet Wirb als burd) eine Wnnärjerung an jyranfreid), fann J&errn Songlfi

nidjt Perborgen geblieben fein, obgteidj er ben SBünbnifebertrag nidit gelefen l;at.

$n Stalten felbft werben bie SlnnäljerungStoerfucIje SBongtyi'S an Jyranfmd) um
fo Weniger ernft genommen, als letjtereS fidjerlid) uid)t gcwiiit ift, „pour lcs beaux

yeux de M. Bonghi" aud) nur auf rjanbelspolitifdjem ©ebiete ivgcnb toetdjeS (Entgegen*

fommen 3U jetgen. Sei ber Ijoljen 23ebeutung, meldte bie tntrttjfdjaftlictjen Set«

rjältniffe im internationalen S5erfct)re gegenwärtig beanfptudjcn bürfen, erjjalten bie in

ber franjöftfcrjen £>eputirtenmmmer beporfteljenben 23err)anb(ungeu über ben neuen 3ott9

tarif ein bcfonbereS Sntercffe. 3) er grofee gollauSfdjufe , ber mit ber Vorbereitung

biefeS SEartfS beauftragt mar, r)at unter ben 2lufpicien beS ©dju^öllnerS Coline einen

5QftajtmaIs unb einen 3JtinintaItarif ausgearbeitet, bon benen jebocfj ber Se^tere feineu

tarnen ferjr mit Unredjt fütjtt , fo bafe aud) auf tfjn ber Vergleid) : lucus a non

lucendo paffen würbe. $n 3öirf(id)leit ift er fo Wenig ein 9Jtinimaltarif im wirflidjen

©inne beS SöorteS, bafe burd) bie t)or)en 3ollfäüe, wie mit Üiedjt IjerPorgefjoben wirb,

bie beteiligten (Staaten genötfjigt fein roerben, ber fran3öfifd)cu ^epublif bie steift*

begünfiigung 3U PerWeigern , bon bereu Einräumung bie 2lnWenbung beS sDUuima(=

tarifS abhängig gemacht roerben fott. ^ierju fommt, bafe ber letjtere eine ^eitje

mistiger ©infurjrartifel, inSbefonbere eine Sln^arjt lanbwirtbjdjaftlicrjer Srjeugmffe, über=

fjaupt nidjt aufführt ober mit 3°ttfäfeen belaftet, bie hinter benjenigen beS 9Jcarimat=

tarifS teincSWegS 3urütffter)en. Unter biefen Umftänben mürbe eS fid) für bie beteiligten

(Staaten empfehlen , unter einanber Vereinbarungen ju treffen , burd) bie fie in ben

©tanb gefegt Werben, mittclft eines engen wirtrjfdjaftlidjen 3ttfantmenfd(Jluffe3 ben

Äampf gegen baS fran3öfifd)e *}3rot)ibitiPfr)ftem aufzunehmen. 5Ud)t Pcrbebtt werben

barf, bafe fjierbci inSbefonbere 3Wei ©d)Wierigfeiten Werben überwunben werben muffen.

SDie eine befterjt barin, bafe bie Wiberftrcitenben ^ntereffen ber beteiligten Staaten

felbft ausgeglichen werben, bie anbere folgt auS bem granffurter griebenSberttage, taut

weldjem 5£>eutfcr)(anb unb ft-ranfreid) einanber bie 9]teiftbegünftigung gewähren, fo baß

S)eutfd)tanb biejenigeu S3ortr)eite, bie c§ 3. 35. in bem abjufdjliejjenben ^anbeföbertrage

mit Oefterteidj = Ungarn legerem Staate gewährt, ber franjöfifdjen ^Itepubtif nid)t

öorentbatten tonnte.

^erPorgeb.oben ju Werben öerbient anberer[eit§ , ba§ in <yranfreid) felbft eine

ftarfe Strömung gegen bie Weitger)enben 33cfcbtüffe be§ großen ^otIauöfd;uffcg beftelit.

5U§ biefer fid) geneigt geigte, bie für bie franjöfifd^e gfabrüation, inebefonbere für bie

Seibeninbuftrie notb,wenbigen ^o^er^eugniffe mit borgen ©^u^öüen 31t belegen,

Würben aüer Orten gntrüftung§meeting§ gehalten, auf benen bann cucrgifd)c Sßrotefle

befd)(offen Würben. £iefe finb aud) nid)t erfolglos geblieben. SDBirft aber bie Un=

3ufvtebent)ett ber fd)Wer getroffenen Subuftrien mit bem Kampfe gegen ba§ hainöfifdje

9lbfpertutigSfbftem aufantnten, ber öon Seiten ber 31t einer engen WirthJdjaTÜidjen

Vereinigung aufantntengefdjloffcnen Staaten geführt wirb, fo tauu ber ;;ntpunft

nid)t fern fein, in bem bie mafjgcbenben ftretfe in gftanfretdj fiel) )U einer llmfctir

auf wirt^fdjafttidiem ©ebiete entfct)ticfeen muffen. 3n biefer Oiufidjt ift beim

aud) be3eid)uenb, ba| auS 9(n(aB ber am 6. Slprit noüwgeneu gtöffnung ber ©enetat-

ober würben fogar für nid)t Weitgcfjcnb genug crad)tct Spiegeln fid) nun in ben

£6partementai=23crtretungen bereits bie wirtt)fd)aftlid)cu öegenfäne in granfreid) beutlid)

wiber, fo Wirb bicS in ber 2eputirtenfammer unb im Senate, bie baS (etjte 2öort
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in bicfen Angelegenheiten p fprcdjen fmben, in nod) weit {(öderem 9Jca?ie gefd)eb>n.

Sic JBer&anMungen über bie neuen Zolltarife werben jebenfattS eine feljr geraume

3eit in Anfprud) nehmen, Sidjcrltd) wirb eS aber im Parlamente aud) nidjt an

Stimmen' festen , bie barauf f)inweifen, \dk granfreid) unter bem Bisherigen 9t6gime

ber £anbeföbertrage ju 2öorj(ftanb gebieten ift. 9cur ift cS Wenig warjrfdjeinlid),

ba& biefe ßaffanbra=9tu?e aunädjft eine Söirfung erzielen werben.

SBäfrrenb tfranfreid) unter bem SBorgeben, bie nationale Snbuftrie unb Arbeit

fdjütjen 31t wollen, ein umfaffenbe§ Sßrofi&ittofüftem anftrebt, legt ber unlangft in

spartg gehaltene internationale 23ergarbciter=Äongre& 3eugnifj bafür ab, baf bie

focialiftifdje Bewegung (einerlei nationale ©Garanten anerfennt. Dbgleid) ber ©eneral=

ftveif in
s$ariS nidjt bcfdjloffen, Jonbern nur unter gewiffen 2)orauSfetjungen angebroljt

worben ift, waren bod) bie englifdjen, franaöfifdjen, beutfdjen unb belgifcfjen ©ruben=

arbeitet barüber einig, bajj ber actjtftünbige Arbeitstag eingeführt Werben muffe. 23e=

merfenSmertf) ift, ba| in bcmfelben $ariS, in bem Por mehreren 2öod)en bie Sljaubiniften

fiel) ereiferten, weil eine größere An
(
}af)( fran^öfifdjer Dealer an ber 3ubitäumS=

Sluiflettung in SBerlin Hjeilneljmen ju wollen crtlärte , bie franjöfifcrjen (Grubenarbeiter

nnumetjr mit ben beutfdjen aufS £er
(
}tid)fte fraternifirten.

S)ie Socialbcmotratte crmangelt benn aud) nidjt, bei jeher (Gelegenheit 5U betonen,

bajj fie berufen fei, nationale unb anbere Pon iljr als fünftlidj bezeichnete Sdjranten

fortzuräumen, gerabc wie fie altein im Stanbe fei, bei ben beutfdjen s}>artamentSwaf)len

bie ßanbibaten aller karteten oftmalig aus bem gelbe ju fd)lagen. 3n biefem

3ufammen^ange wirb barauf IjingeWiefen, bafj felbft Ganbibaten beS GentrumS, fowie

ber elfafctottjringifdjen
s}kotcftpartei bem auftürme ber Socialbemofratie bereits in

einlebten 2Baf)tfrcifen weidjen mußten, ^flögen batjer bie 23efcr)tüffe beS Sßartfet

89etgarbeiter»Äongreffe8 aunädjft einen gewiffermafjen afabemifdjen Gtjaratter tragen,

fo b'ürfeii bod) bie ©efatjren für bie bürgerliche (Gefeltfctjaft nidjt unterfdjäfet werben,

bie am biefer internationalen Bewegung felbft folgen. AßerbingS fetjlt eS bei ber

(enteren aud) nid)t an retarbirenben Momenten, unter benen bie in IßariS felbft bei

Pcrfdjiebcuen fragen bchinbete Uneinigfeit ber (Grubenarbeiter ber einzelnen Nationen

an erfter Stelle in 23etrad)t fommt. Scltfamciweife Waren eS gerabe bie granjofen

imb bie ©eutfdjen, bie bei foldjen Gelegenheiten gemeinfam Porjugefjen pflegten.

Sinen eigentümlichen (sfjaratter (jat bit Bewegung ber auf bem s$arifer Gongreffe

gleidjniflS pertretenen belgifdjen (Grubenarbeiter angenommen. 5Diefe tierbinben mit

bei jorberung bes adjtftünbigcn Arbeitstages aud) biejenige einer 2)erfaffungSrePifion,

inSbefonbere ber (viuiütvning be§ altgemeinen Stimmrechtes. 5Dat)er ift bie (Soentualität

auSgefdjloffen , bafj in Belgien ganj unabhängig Pon ber grage ^ 9cormal=

arbeitStageS ein allgemeiner 2lu8ftanb erfolgt
,

fobalb bie 33erfaffungSrePifion im
Sinne ber (vimüljnmg beS allgemeinen Stimmrechtes jurüctgeWiefen wirb. AlterbingS

wirb fid) aud) in Belgien jeigen muffen, ob bie Grubenarbeiter 4iber bie erforberlidjen

9Jlittel beifügen, um ben im großen Stile geplanten allgemeinen AuSftanb burd)=

juffiljren. Dbgteidj bie Bergarbeiter ber übrigen Sanber bie befgifdjen ©enoffen bei

iljren befonbercu SBeflrebungen ju unterftü|en gewillt finb, werben fie bod) nidjt ber=

btubevu tonnen, bafe bie belgijdje ^ubuftrie bei einem ÄuSftanbe tt)ren Sebarf an
.«oljlen anbettöarta bejie^t; fie müfjtcn benn etwa gleid)fattS ben allgemeinen 9luS=

ftonb infeeniren, faflg in SBelgien nidjt baS altgemeine Stimmrcd)t eingeführt wirb.
So »eil ift jrbod) bie Solibarität ber Grubenarbeiter, tro^ ber internationalen Äongrcffe

nidjt gebieten, wie benn and) ber Arbeitcrfctertag am 1. "öJcai feineSWegS gleid)=

• jefUidj begangen Werben wirb. 2aS jietbcwnfete 33orgc()en ber ^nbuftricüen, bie

fnl) im borigen oal)re Wne8toeg8 üon ber Socialbemofratie einfd)üd)tern liefen, rjatte jur
unmittelbaren Tvolgc, bafe bie befonnencren Elemente innerhalb biefer ^artei in biefem
;uil)ie bon Anfang au barauf oev,\id)tetcu, am 1. sDtai, einem SBcrftage, felbft ju feiern,

bielmefr befdjloficu, am [olgcnben Sonntage ,^u ©unften beS adjtftünbigen s]tormat=
atbeitStage« m bemouftriren. Xiefer Vorgang tjat ein fnmptomatifdjeS Sntereffe,
weil er jeigt, ba& aud) bie focialbemofratifdjen 2?äume nid)t in ben §tmmel warfen.
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fiitcratuv unD ftmtft.

$ie ©ünberobe. 2Iu?gabe Don 1840. Serliti, 33. |)erts (23effer'id)e 93udjf)anblunci). 1890.
griebrid) ^ölberlin's Seben. 3fn 33uefen Don unb an £)ötberlin. ^Bearbeitet unb

herausgegeben üon ßarl 6. %. Sitjmann. SSerlin, 20. ^ert; ('JBeffcr'fdje 33udM)anb(ung).
1890.

ßen^ unb ®oetf)e. ÜJtit ungebruetten Briefen üon Senj, Berber, ßaüater, Diöberer , Sutje

ßörig. Son Dr. ^otjann ^rot^eim. (Stuttgart, 2>eut|d)e 23ertaglan[talt. 1891.

Ö5oetf)e unb bie ttalienifdje ßunft. s
-öon 3lnbrea§ |jeu§Ier. iöafcl, 9t. 9teid). 1891.

Sdjiller als ©ramaturg. Beiträge jur beutfd)en ßiteraturgejd)id)te bc* adit^c^nten 3tal)r:

rnmbert» öon Gilbert Softer, SBerlin, 2ß. .frort} (^efjer'idje SBuljfjaubtung). 1891.

Otto Subiüig'Ä ©efammette Sdjrtften. Setpjig, g. 20. ©runoir. 1891.

1. 83ettinen§ ©djrtftftellerei muri)», tute .<ö. ©rtmm Minbig gefaxt tjat, au»

bem üerfönüd)en ©rlebnifj. ^jfjrcnt üergötterten SDtdjter, irjrer bemunberten unb

besagten «Iperjensfreunbin, intern geliebten, üertorenen unb burdj fie in feiner 3ugenb

geretteten 23rubcr, ifyrem jungen Gorrefponbenten 9latljuftu§, it)rcr altmätig müthifdj

geroorbenen $rau 9iatr) fetfte fie ©enfrnäler. £)ie üergegenmiirtigcnbe gülle ber

üppigen s
4>r)anta|"ie, ba§ einige Goncert üon Söegeifterung unb 3Bi|, bic unüeifiegtidje

Sugenb, bie rjinreifsenbe Unmittelbarfeit be§ SttlS, bie innere 2öat)rljett fjaben bei

ben „©uten", für bie SSeitina bie fyeber rührte, gefiegt über alte§ nüchterne OJcäfeln

unb ©pöttetn. 3Bir finb banfbar für biefe bem w 33riefroedjfc[ ©oetrje'» mit einem

£inbe" nadjgefdjidte grneuerung unb bitten bie Xriaö lebenbigfter Sdjöpfungen ber

Sfungronmntiferin redjt batb bind) „ßtemenä SSrentono'S gfrftljltngäfranj" ju runben,

]o mie mir fef)nfüd)tig ber üerrjcifjencu iicittfjeitung Sttmin'fdjer, ©rimm'fdjer, 33ren=

tano'fdjer 23riefroecfjfel entgegenfdjauen , um in einer ücrjroeigtcn , r)od) unb gteid)

geftimmten gamitie nod) rjeimifdjer ju roerben. „Sie £äubli tröpfle nod)" rief ber

tounberlidje ^eufebad), aU er baö üorliegenbe 33udj reccnjtrte ober üietmetvr burtf)

eine fein auffäbelnbe s}>erfenftiderei für fidj fetbft reben licfj. $)iorgenfrifd)e, 3>ugenb,

6ntf)ufia§mu§ ift ba§ (Hemmt. Söie liebt bie rub,e(ofe, taute Bettina bieS ernfte,

finnenbe, audj im <5d)erj majjüotte, entfagenbe, feiertid) fdjöne ©tiftSfräutetn Proline

üon ©ünberobe, ba§ nidjt gefyt , fonbern manbett, fein ^leib trägt, fonbern ein

©ettmnb, unb ben ©cfjmerj betrogener £iebe mit freimütigem lob beenbet. Xem
Sefer märe ein fnapper 23orberid)t, ;jur Erläuterung menigften» beS räthfeltjaUen litelä,

ermünferjt. S)ie $ataftropt)e ber ©idjterin „lian" ift im „Sriefroedjfel rineS ffinbeS"

munberboü er^ätjU , 3Irnim meib,t itjr ergreifenbe SBorte üor ber „3fa6eHa üon

?leafipteri', ©oetfje aber getjt bem Stutgcrud) bort am SRfjein rafd) au-^ beut
sBeg

unb meiter ju ben — ©erbereien ber ©egenb. ©eine 'Ututtcr fönue er nad) biefem

©elbftmorb nidjt fragen, fagte er ju 0fro« 5i'°"imann - ^ mxx M« mürbe furvueg er=

Karen, e§ fei Sßerrüdtfjeit. <Bo bürfte 5öettinen§ rjerrticfjer 'DiadjruT faunt eine ^otfd)art

an $rau 3tatr) fein.
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2. Sie greunbinnen Mafien auetft in Seutfdjtanb £ö(bertm tief geroürbigt, mit

fönen 61emen§, unb ben ©efdjroiftetn Brentano ift biefer Gultug geblieben, Carotine

Don ©ünbetobe fanb in bent unfetigen Sdjtuaben einen 9Migion§berraanbten : „®tbe,

bu meine «üluttcr, unb bu mein Stotet, ber ßufttjaud)" Betete fie, bem Stettjer opferte

er unb bcfannte ,,idj berftanb bie Stimme bes 2letl?et8, ber 9Jtenfd)en Stimme berftanb

id) nie". 3u biefer ©enetalbcid&te be§ berbannten ©tted&enfd&todtmetS liefert £it}=

mann'S 33ud) auf faft fiebcntmnbert Seiten einen erfdjöbfenben Kommentar. (S§ ift

eine ©abc ber Siebe. Ser namhafte ©tjnöfolog mar nicrjt umfonft ein Sugenbfreunb

©eibel'ä unb Ibrifdjcm Stiele ^ugettjan gemefen; er fammelte lange Satire im Stillen

bie 23lätter feinet 2iebting§, trat in ber «ühtfje be§ 211ter§ mit gtünblidjen Stubien

betbot unb ftarb, nad)bem er baä 53ud) bollenbet unb bie ftjäten §erbftbtumen feinet

ßebenSgefätjttin gemibmet fjatte. £)b bie 2Irt, immer bor einem Slöjcfinüt biogtabb>

fcf)cn unb aud) äftyetifd&en 33erid)t ju erftatten, babei oft fdpn ^auptficllen ber

folgenben Briefe bortoeg ju nehmen, ob bie bolle äöieberrjolung atteS feit ©djtoab

brannten unb ber untiertür^te Wbbtinf atteS fo forgfam ^aufgebrachten ba§ günftigfte

Sßcvfatjren mar, bariiber ift nictjt mefjt 311 regten. Sie Briefe finb feljr auf ©inen 2on

gcfiimmt, einen met)iuüt()igcu, (angfam in bie 9iadjt berftingenben, ber nur bie ißar=

baren, bie „Jyredjen" (angmeilen fann, aber (Seift unb ©emütb, allmiilig bi§ ju eigener

fttanffjeit bebrängt, flaum ein fiettereS 23itb; £ötbertin bergteidjt ficr) einem SBtumen»

ftorf, ber fdjon einmal in bie ©äffe rjinabgefallen. Sie 9täb,e ber ©tofjen 3Beimar=

3ena« beugt itjn, bie Siebe bricht il)tn ba§ #eta, ba§ (£nbe ift bierjigiärjriger 3öab
/
n=

finn, in bem er medjanifdj fottbidjtet mit ber alten *Dceifterf<$aft be§ $tang§ unb

boruerjineu äöotten, aber otjne 3ufamment)ang. 21u§ ber ibt)t(ifdjen Stille ber Äinb=

beit in bie Stille ber 9tad)t, bie t)eitig ift roie eine blijjgettoffcne Stätte, fübrt bas

SBudj: „fo burdjlauf id) be§ SebenS Sogen." Söer e§ tieft, mirb aud) bie unübet»

rroffene lUufit mancher ©be, mancher ^tobetionblättet nadjljatten tjören, toirb butdj

ßifcntann mcljr al8 eine ßegenbe jcrfiött finben unb immer mieber ben eblen $opf
„Siotima's" (Sufette ©ontatb) bom anbädjtig befefjauen: „nidjt maljr, fie ift eine

®tiecb>?"

3. SBon £ötbetlin
,
§ ©räcomanie gutn äBirrroar unb Untergang be§ erft furnier)

in biefen blättern, im Wnfd&lufj an 2Beinrjotb'§ fdjöne 2lu§gabe ber ßtjtif, gemürbigten

©oetb/fdjen Sngcnbgcnoffeu 3acob s
)Jt. 31. ßen-j, com rjellenifc^en 5ßrofil ber sDhife

Diotima ju ber bon gftoit$eim entbeeften ^>orträt§ sroeicr an Stanb unb 23ilbung

feljr imgteidjer Samen, bie in ßenjen§ Seben unb Sichten gar feltfam eingriffen, ift

ein toeitet Schritt. ^Jtit öermeilenbcr, lang 5urüdl)altenber Eingebung fammelte unb

matte i'itjmann ; rafdj in biet .^eften naetjeinanber , bie fetjr motjl in eine§ Don
gdidjeiu Umfang tjätten öerbidjtet werben fönnen, reichte groi^rjeim arctjibatifcfje unb
anbete gfunbe bar. Seine Steigung, Senj au§ mirflietjen unb bermeinten 33orurtrjeilen

auj .Uoftcu ©oetfje'8 Ijeraug^uljaucn, Ueberfctjä^uug be§ (Sntbecften unb eine ungeftüme
s
4>o(i'iiüf traten unfern ?vrcube über allerlei gemictjtige unb leichtere ©benben jur

.Wuuituiü beS 2tvaf;0uvger ,ßrcife§
silbbrud^. Weniger märe mebr, unb aE^u fdjarf

inactjt idjartig; aber ber Sammlev entfdjäbigt bod) buret) manche <&abt für bie gerjl»

griffe beü ©arfteKetS. %m neuen ^eft, bem ba§ 93ilb ber aueb, mit ©oetbe ber=

bunbenen Satonin bon Dbetlirdj beigegeben ift, fprid^t gftoi^eim ma^bott, nur gegen

SEBein^oIb ßbet^ebenb. (St listet biogta^if^eS (^cfhi'tbb- Sie 33riefe enthalten biet

ceu mu| beim SltteS gebrurft" toerben? Se^r tjübfcb, fcb.rcibt ber elfäffifdje

Jlnolog Stöberet (Sunt 1776): „Sem Kaufmann $ab ict; ein paar SPotttaitS jur
s
;U)t)ftoguomif, bie er boppclt (jatte, auö feinem Portefeuille gemaust, tjab aud) ©oet^e
Dtlommcn, uuift ben id) Sir mieber geben mufjte für bie ju Säfenb^cim, follteft feb^n

Bie id) btttbet ftohhe unb frot) bin, er l)cngt in golbnen 9tat)m unter Suttjer."

i. 8eiy toutbe auS ©ftmmetung in Umnad^tung gebogen, ©oettje ftanb männiieb,
am Steuer, unb fehl foimenb,afte8 Sluge fal) ba§ gelobte ßanb claffifdtjcr Äunft. Sluf
körnigen Seiten, bie fiel) ben C^rinunb'reig ber berliner Unibcrfität berbienten, [teilt

littet enttoidetnb unb o()iie gelehrtes ©epäcf, frifd), anfd)au(id), geiftreid) ©oetb/S
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Söer^ältnifs ju ben Stalienern bor, au* feinet Snbibibualitat unb auS feiner ;}eit

&erauS, bcn großen SöinaMmann Beleud&tenb toie ben Meinen Säbefer Softmann. (8r

beclamirt unb fdjöngeiftert nirgenbS auf biefem 2ftarf<$ in ©iebennieitcnfticfeln. W\i
bem (Bi(beut)od)mutl), bev auf ©oet^e'S „®ilettanti3mu8" gönnerhaft niebcifal) unb ben

matfren Sföetyer 311m SßrügelEnaoen naljui, ift c* borbei. 9Hc§t ju berfätoeigen fdjeint

un§, audj in einer ©fiföe bet Ktnftlerifdjen Sitbung, ©oettje'S Slufent^alt in ber

SDüffelborjer „(Batterie bott 3JtenfdjengtuttS unb ©eijieS".

5. hieben ©oettje finbet ©Rillet uaef) einer ntefjr quantitativ als qualitatib

fruchtbaren 3eit nun manche berufene Sßflege. Irei SBiogtab^en ftnb am SBert. l'iinor

fdjrcitct xüftig bor. ßöfter'S bortrefflid) funbirteS unb bortrefflid) gefäriebeneS 93uc§

miü erfdjöpfen, unb feine einzige ©djmädje, für ein StfitingStoerf beraeu)lid§ genug,

liegt in ber Neigung, 31t biet aufeubatfen, nicfjt blofj in ben ©d&lulanmerhingen.
©et SJetfaffet ift mit reidjen ßenntniffen, feinem ©tilgefücjt unb füuftlerifdjein ©efcfjmad

baran gegangen, ©dfjittet'S Bearbeitungen frember ©tamen für baS »eimarifdje Itjcatct

ttmtauSfdjaucnb unb ba* ßinjetne erörternb 31t beurteilen. SKtut über bie (Sinridjtung

be* „@gmont" eilt er, mir miffen nidjt tuarum, tjimoeg. Sie ftanjöfifdjcn ßuflfbiele

merben, mie bittig, furj abgefertigt. "Jtber ba* 93tacbetijcabitet bringt aud) eine, 311111

SljeÜ
-

gegen SB erb er gerichtete, Slnatrjfe ber Stagöbie, bie röhre (Sefdjidjte iljrc* ße&enS

unb SeibenS in 2>euifd)(anb bor ©djittet (roo bleibt gerbet?), bie 3ufamment)ängc

mit ©ctjitter'* eigenem £id)tcn; ba* Suranbotcapitel fudjt bie klaffe beutfcfjcr 33er=

fuetje am ©o^i 311 bemältigen; bie „Sßtjäbra" gibt 91nlafj 31t jroangtofeu unb feljr

frucrjtbringeubcn Grtcutfen über ©oetrje unb 23ottaire; beim „9tatl)an" galt eB, bie

2(brocicrjungcu bom Urtejt nidjt blofj au* bem 23ebürinifj bc* SDjeaterS, fonbern aud)

au* bem ©egenfaüc ber Sidjtet herzuleiten. Ueberatt, für bie 9tad)bid)tungcu, bie

ein au*tänbifct)e§ SB et! in einen anbeten ©tu einbeutfdjen motten, mie für bie (vin

rid)tungen, bie aud) ein l)eimifd)c§ Original, ntcrjt immet ot)ne (Beroaltttjätigteit, bet

33ülme bienftbatet madjen, bcroäfjtt Softer eiu ttares, unbefangene*, litcrarifd) unb

bramaturgifd) burdjgebilbcte* UrtrjeU, unb mit bürfen uns nad) foldjem Anfang biel

(Bitte* bon it)m berfpredjen. 2öa* fann bie bergfeidjcnbe £iteraturgcfd)id)tc fräftiger

fötbern, al* bie fiebere Stfenntnifj, mie ©dritter mit ©rjafefpeate unb Racine bcrfcljrtc

unb it)r 93Matt mit eigenem (egirtc?

6. 3Bir begreifen, roa* ein rebrobucirenber JKinfttet mie SB. ©djtegel gegen

©djittet a(* Stamaturgcn auf bem i?erjen rjatte, fo unge3ogen biefe (Jinraänbc auS»

gefprodjen mürben. 2Bir !jabcn fpäter mit Ctto ßubtoig'S 6()afefbeare = ürtf)oborcnt

ßrcbo gegen ©dritter abgeredjnet. i3ubmig tjat ein 9icd)t, als Siebter unb ßrititer

fe^r ernft genommen 3U merben. ©afilr mürbe fd)on bind) Sfreljtag, Julian ©dmiibt,

Iveitfdjfe, 3tuerbad) , ©c^eter meit^in gefotgt. illit §alS6red§erife§en Bearbeitungen

boftr)umet ©tüde ift feinem Stnbenfcn nid)t gebicut, abet biefe neue SuSgaBe fei allen

Sitcraturfrcunben mann cmpfor)ten. ©ie grünbet fiel) auf ben gefammten 3lad§Ia§
#
ben

bie Familie treu bermaüet unb Ijoffcnttid) über !ur3 ober lang ber #ut beS (5)oetl)e=

(2d)itter=3lrd)ib§ übergeben barf, bamit S^üringenS größter Sidjter für alle ^eitui baS

toütbigfte Dbbad) l)abc. (Sine Biograpljie bon 3(. ©tern, mit Beniil.uuig ber Briefe,

roirb beigegeben; bie firjrit fel)r bermclnt; einige* an (h-uiljtungen eingeteilt, wenn

e* audj nidjt bie #öjje bon „3bJifd)cn .stimmet unb @rbe" erttinuut; ber ©anb

<5lja!efbeare=©tubien , bi*l)et obenl)in jufammengerafft , neu au* ben .ttlabbcn heraus-

gearbeitet; bon bem ©djerbenberg ber ßntmürfe, bie ber traute ©vülUer immer 0011

feuern formte unb immet roieber jetfd^Iug, fotten nur geruubcte Brudifti'ufe IjerbeU

getragen merben, benn bie «Dtaffe bet <Bli\)a\ gcljt in* Ungeheure unb fanu biet blofj

in einet Ueberficl)t botbeigteiten. £ie SluSPattung ift toürbig. 33i* SBeil)uaditen toirb

ba* @an3e in fünf Bänben borliegen. Ctto BuMoig, bem Tidter bon ouSgelnragtet

Eigenart, bem unermüblid)en Arbeiter, bem treuen SJtoun, ift ba* ßebeu fo fdjroet

gemorben mie menigen; mögen über feinem Grbe frcunblidjc ©terne lcud)ten.
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e. ftarl von öafc'ö Sieben. Seipjig,

^reitfopf unb Partei. 1890.

©ie gefammeltcn 3ßerfe ftarl oon ©a)e s

bringen in bem unlängft erfcbienenen elften

%anbe beffen bereits befamtte „Jbeate unb
3rrtt)ümer" unb bie noa) ntct)t üeröttent*

listen „«riefe aus Stauen". 3"r bie
j

jahjreicfjen Scbüler bes gefeierten ^enenlerj

Lebrers hat es einen auf}erorbentlia)en Stetj,

bie Sri öes feltenen Cannes in einem früheren

©tabium feiner (rntroitflung fennen $u lernen.

2)enn öiefe »riefe flammen aus feinem breijjigften

Üebensjabje. Cr s ift ein anberes Italien, bas

Safe 1$30 fab, als bas oon bleute, ein romatv

tifeberes, unroegfameres, unoerbraudjteres, unb

.«oai'e betritt e-i mit ber Selmfudjt, bie bie

romantüdje Bcbule allen jungen .fte^en |U

roeefen loufete. ©efunb, ooll öumor unb eine

sJJatur Don unerfdjütterlicbem ©leidjmutlj, läfjt

er fid) burd) bie Unbequemlichkeiten ber Steife :

nid)t enttäufdjen, burd) bie Unarten bes »olfs

ntd)t irre madjen unb finbet fo roirflii), roaS

feine bodjgeipannten (Srroartungen gefudjt.

tiefes täglidje fid) äuSfpredjen über Steife*

erlebniffe 'madjt uns balb vertraut mit ber

liebensroürbigen Sttri bes »erfaffers, ber in

fpäterem Lebensalter fdjroeigfam mar unb aud)

gfreunbe nid)t aüjunaf) an fid) f)eranfommen

liefe. Kon f)at ben alten £afe oft mit bem

alten ©oettje uerglidjen. 2lud) bie uorliegenben

©riefe jeigen parallelen. SHJie Oroetfjc feine

»eridjte an A-rau von Stein richtete, bod) fo,

bau bie vauptfadje einem weiteren At reife mit=

getfjeilt merben tonnte, fo finb .vmfe's »riefe

„an eine fünftige (beliebte" gerietet, bas beifn

an ieine fünftige jjrau, mit ber er officieH

nod) nidit verlobt mar unb nur in biefet in»

biceften Jorm ber ©infenbung eines SHeifetage=

bud)s cortefponbiren burfte. 3Me »riefe er=

halten baburd) ctivas SnbioibueBeS, ol)ne bod)

ben (<b,arafter ber (rrinnerungsblätter ju ner=

lieren. Btan Ijat ©oetljc's Joleram gegen bas

papiftifä)e Italien gerühmt; fie beruljt auf
§erjensgüte unb ber ©etpoljntyeit, bie

2)inge äftijetifd), nid)t moralifd) ju nehmen.
Bei $afe fommt nod) ;u öeibem baä biftoriidje

Denfen, bas bie fatijolifdje SffiirfUdjIeit als ge=
|

fdiid)tlid)es
v

|?robuet fafjt unb fid) freut, bie

alten Jupen, bie er als @elet)rtcr viel ftubirt

bat, nun in lebenben formen oor fid) \u fe()en.

red)te1 mit bem .Uatl)oliei*mus aber aud)
barum nid)t, roeil er ielbft niemals in bem con=

neiien ©egenfafc geftanben dat. «Seine
,\ugcub mar erfüllt Don ben ©ebanfen ber
bcutidien ^l)ilofopl)ie unb ben jbealen ber
romanttirtieii idmle; ben bcidjrünften Staub*
punft beo Luthor'fa)en ^aftoren l)at er nie ein

genommen. Sein lUoteftantismus mar ^u febr
mit anbem BilbungSelementen verient

, um
n ratl)oiifd)es SBefen ftarl ui ceagiren. So

nimmt er ben Matljolicismu* als bie für
Italien pafienbfte Religion unb freut fid) ber
malerifäjen Staffage, bie ben EReii bes fa)onen
Laube* nod) uuterftübt. 2)et Leier aber freut

Minftlerauges, bas" bas" 15 haraf te-

ile ber Lanbfd)aiten unb ^uftänbe fdiarf
• t unb in treffenber Söeife }u fdjitbern ver=

ftetjt. 2ßir finb bleute überfättigt mit »üefiern

über Italien, bennod) roirb 9ciemanb es be-

reuen, biefes »ud) gelefen ju rjaben : es mad)t

uns mit bem innern Seben eines großen unb
guten SRenfdjen befannt, unb bap biefer aud;

anbere 3»tereffen fjat als bie, bie man bleute

bei 2:b,eologen oorausfefet, roirb fein unbe=

fangener Sefer als einen äßangel empfinben.

«. i^illiclm Sicmenö. »on 3Billiam
$ole. »erlin, ^"tfns Springer. 1890.

Söerner Sternen^ bat uns oor einigen

galjren in meifterbaften 3u9en ben mäd)tig

umgeftaltenben GinfluB gefd)ilbert, ben i>catur=

n)iffenfd)aft unb Jed;nif im »unbe auf bie

geiftige unb materielle ©ntmieflung unferer

3eitperiobe ausgeübt fjaben. 2luf ber einen

Seite bie 3"t, al§ Sampffcbiff unb Socomotioe
il)re erften fd)roa"f)en »erfudje machten, als

bie 3Wenfd)en mit ungläubigem Staunen bie

9)cäljr oernabmeu, ba$ bie rätr)felf)afte neue

Kraft, bie Sleftricität, mit »litjesgefcbminbig«

feit i)iad)rid)ten burd) gan^e Kontinente unb
bas fie trennenbe SBeltmeer übermittelte, bafs

biefelbe Kraft iWetalle aus ibren Söfungen aus=

fdjieb unb bie 3?ad)t mit tagei^ellem Lid)te ju

oertreiben oermoebte. fiteute finb bies alles felbft=

oerftänblid)e £mge f of)ne roeld)e fid) unfere

Sugenb ein cioilifirtes Seben faum nod) oor=

ftelien fann, in einer 3e it, roo nad) Jfeuleaur'

»eredjnung für jebeit cioilifirten ä)lenfd)en

mebrere eiferne 2lrbeiter 2"ag unb DJadjt ar=

beiten, roo buref) Sifenbaljnen unb S)ampffd)iffe

täglid) nad) Millionen jä^lenbe JRengen oon
3Jienfd)en unb iinermcjjiidje ©ütermajfen auf
roeite Strecfen in früher faum benfbarer 0e=
fdjminbigfeit beförbert roerben, roo ber roettoer=

binbenbe Selcgrapf) fogar unferen »erfel)rsbe=

bürfniffen nid)t mebr genügt unb ber Über=

tragung bes lebenbigen SBortes burd) bas

Jelepfjon ^5ta^ maeften mufi, roo bie Crleftro=

tedjnif in if)rem rapiben Gntmid'lungsgange ber

ilfenfd)f)eit immer neue, in ib,rer 2lusbel)nung

nod) ganj unüberfebbare ©ebiete für roeitcre

6rforfd)ung unb nü^lid)e Slnroenbung ber

Dcaturfräfte eröffnet.

2(n ber SBenbe biefer 3 e 't, unter 5)enen,

bie ben eben gefd)ilberten 5yortfd)rttt angebahnt
fjaben, einer ber £>eroorragenbften, ftebt ii'illiam

Siemens, ber im Satire 1883 geüorbene jüngere

»ruber unferes 2Öerner Siemens. 2(ud) if)it

bürfen mir mit ©tolj ju unferen Sanbsleuten

noblen; aber, feit früfjefter Sugenb mit allen

materiellen unb geifttgen »e.siefjungen im eng-

lifd)en Leben fufeenb, bat er fict) fo fel)r feiner

^roeiten .'öeimatb angepaßt, ba§ man if)n aud)

jenfeits be^ .Uanais als einen 3 u gebor igen

reclamirt: fein geringer 9tubmestitel für ben
Ingenieur, uon ben erften unb ftoljeften o"
genieuren ber 9Jßelt für fid) in Slnfprud) ge=

nommen ;u roerben.

»on biefem 3BiUtam Siemens entrollt uns
Bote bas Lebcnsbilb, unb ba bes einen »rubers
Lebenswege untrennbar mit benen bes anbem
oerfnüpft finb, geftaltet fid) basfelbe ^u einer

®efd)id)te bes aUmäiigen trmporblüb,ens ber

roeltumfaffertben Unternehmungen, bie bem
Genie ^roeier ber gröfsten Grfinbcr unires
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naturmiffenfd)aftlid>ted) ruf dien Zeitalters ihre»

llrfprung oerbanfen. £ie Kunft, bie grofjen

Kräfte in bet Statut sum binnen unb frommen
ber ^ienfd)f)ott )U lenfen, mar ber onhalt ihres

reichen Sebenä, unb oon Dielen Kräften jtnb

e£ mieber in erfter 8inie SDBärme unb ©leftri

cität, bie fte in bie formen ihrer munberbaren
ntobernen ©ntmiätung gejwungen (jaben. ©ä hat

für 3eben, ber mit SerTtänbnip unfeter neueften

©ultutentwicflung 6iä in ibreUrfprünge nadjgeljt,

einen eigenti)üinlid)en Sei}, bie 8ebenägefd)id)te

biefcr Beiben Scanner ui oerfotgen, mit beten

Kamen bie @efc§itt)te ber eleftrifdjen %zh
grapste, bie ©ntbecfung beä bnnamo eleftrifdien.

Sßttncipä, bie ähiffinbung metattutgift^et Sto*

ceffe, bie einem ber roiö)tigften ©onfrructionä»

materialien, bem 3tat)i, bie auägebeljntefie Set

wenbung eröffnet Ijaben, für immer untrennbar
oerfnüprt ftnb. S)ie Aornt, in roeldje ber ülutor

fein ßebenäbilb gefafst hat, geftattet es aud) bem
Saien, fiel; biefen ©enufj 511 oerfdjaffen. Ktemanb,
ber baä oortreffttdje Sudj $ur $anb nimmt,
roirb es, ohne reiche Setetjrung barauä gefdjöpft

JU haben, bei Seite Iciien.

; . 9icid)ricf)teit tJtrn ber Socftcr Familie
Stjbci. 1423 — 1890. 5>on g- rieb rieb

Subwia ÄatI uon cijkl, Kegietungä=

ratb. Klündjen, K. Dlbenbourg. 1890.

©ine Jamilte, melier ber bebeutenbfte ber

je$t lebenben beutfdien ftiftorifer entftammt

unb welche an^erbem betnahe brei Cuiftrbunberte

ijinourdi ohne Unterbrechung ber Kanjel unb
ber Sdjuloermaltuna, befähigte 3Äännet 5uge=

führt hat, Derbiente es loobl, in einer 9Kono=

graphie bebanöelt ju roetben'; beim in ihrer

©efcr)tct)te fpiegelt fid) bie Südjttgfeit beutfdjen

^ürgertbums. Set Käme beä ©efd)led)ts

lautet aud) Sibel ober (Siebet unb ift ohne

ßmeifel nidjts Unbeteä als bas alte ©igibalb,

b. 1). ©tegwalter, rootauä ©igbolb, Sibolb,

©ibel, ©übel geworben ift. S)er erfte Singe»

hörige bes ©efdjledjtä, meld)er hiftorifd) nad)=

metsbar ift, beifst .'öans Sobel: er warb 1432

(fo S. 2, ber Site! bat 1423), Süraer oon

Soefr, mas ebenfo gut heifsen fann, ba^ er oon

©eburt Soefter mar unb, yolliährig geworben,

ben 33ürgereib leiftete unb in bie Sifte einge=

tragen warb, als bafj er auä ber Jrembe ui=

jog unb in Soeft bürgerlich rourbe. 2Us

Stammherr beS ©efdbledbtä muf} aber ©nriaruä i

Stibel gelten, welcher 160ö jmei itinber f)atte
j

unö 1619 „oerorbneter ©tabberr" mar, b. 1).

©rbfafjgefäü'e 3U erheben t)atte. 3)ie gamilie

ift in ber 3ieformation§jeit iutl)erifd) geroorben;

unb fie gereid)te ber neuen £ebre fel)r 3iir

Stülpe, indem nid)t meniger alä elf Jfjeologen

(neben einem 9kftor, einem SKebiciner unb

einem 3uriften) aus il)r ber Steige nad) beriun-

gingen, über roeldje baö 23ucfj alle erreid)baren

Jiad)rid)ten mittf)eilt. SBon befonberem 3nterejfe

ift bao „(^)eoenfbud)" beä Sutiften >>einrid)
v

i5biüpp 5erbinanb oon Snbel, meieret ber Sater

.Veinrid)'« oon 3t)lui,bes viftorifeio, ifl unb 1
v 16

als fünfuubfedi^iitiähiuuu- Wann biefeä ©eben!»

bud) oevfafn l)at, bas eine Wciljc intereffantet

©d^ilberungen, namentlich aus ber ^anjofen«

jeit, etttljält. veinrid) ^l). Jetb. 0011 ©obeif, ber

i
s Ti) als (^iel). Segierungärat^ au^ec Dienfi in

Sonn ftarb, l)at aud) ber Aainilie bas Kittet«

gut «Venburg bei 3Rü|ü}eim am :'üiein erworben,
über bas unfer ~Hud) ebeiralls einge^enbete

:'iad)rid)teu enthält Am Sdiluf; folgt nod)

eine Steige oon Stammtafeln, meldte ben öe«
ftanb ber gramitte bis L890 oerfolgen. fflenn

es ein Setbienft ift, tüchtiger Bätet ui ae

benfen unb il)ieu Kamen nidjt untetgeben )u

(äffen — unb roer möä)te bas in -Hbrebe

ziehen v — fo gebührt bem einfachen unb ge

tmltoollen ©ud)e bie fa)lid)te unb ehrlidie 8tn«

etfennung, ta% es bas ©ebäo)tni| mageret
beutfajer 3Ränner, wie fid)'s gebührte, erneuert
hat. SD3aä für ein im heften Sinne beä SSortä

! fonferoatioes 3Roment in ber Pflege ber

^amiliengefä)ia)te liecjt, ba^ braudjen mir nidjt

erfi weiter auszuführen.

[

n. ©raf ^uliuc &&ap&t\) an ber «pitje

Uttftarnd. ©in ßebenä» unb (Sharafterbilb.

Seipjig, Wunder & vumblot. 1891.

iHis im 3Kärj 1890 Koloman oon Jisui ba^

"^räfibinm oes ungarifdjen Kabinetä nad; fünf*
je^njä^riger Slmtlbauet nieberlegte, um aiö

„Gemeiner" in bie Keinen ber Sattei iurüdui =

treten, an bereu ©pi^e er bie ftoljeften parla=

mentarifä)en £d)lad)ten gefämpft, erregte es in

I

ben Äreifen, meldje bem ^arteileben IXngatnä

ferner ftehen, einige Uebettafdjung, ba| ber er*

folggefrönte greife Staatsmann ben Speer, ber

feinem 2(rme ju fduoer geworben, in bie §änbe
bes ©tafen Suliuä ©japatn fegte, ©etabe in

biefem Imben bie SBenigften ben „tommenbeu
äli'ann" oermutt;et. sJüd)t als ob er ein homo
novus gemefen märe. 3m ©egenttjeil. ©raf
Julius Smparn, einem alten autod)tlmneirJlbele=

gefa)lea)t entftammenb, gehört \u ben erquid*

liö)ften ©rjdjeinungen ber magflarifajen ©entrn.

CbmobJ mit ©ludägütetn reid) gefegnet, roibmete

fid) ©raf Smpün) in ber neuen conftitutioneüen

-Hera frürjjeitig bem ©taatäbienfte, unb feit l
v

begegnet man ihm nid)t blofe in Der 3ltena bes

Keittjätageä, fonbern gar haufiii auf ben tron

ihrer Solfterung meift fehr unbequemen SiUeu ber

Kegietungäoetttetet. Kur, baf; et biefelben oft

unb oijne oiel gfebettefenä roea)fett, oermag einige

Sebenfen ju erregen. Söer heute bas Sorte*

feuille bes gnnetn mit bem ber Eommunicationen,

motgen biefeä Sliniftetium mit ber Sd)ai.;faui

lerfdiaft oertaufd)t, um übermorgen Sderbau*

miniüer |u fein, getätt] in ben Setbaa)t eines

Unioetfalgenieä ober eines Strebers. 3" 83a&>
heit ift ©raf Smparo bas ©ine fo roenig, tote

bas xHnbere, ja er ift am aüerwenigften einer

jener Parlamentarier, bie ein Mabinet nod) lieber

in feiner l'iitte fielit, als fid) gegenübet, ©ine

angebotene Eüdjtigfeit, gepaatt mit ftttlidiem

©rnft unb mit i'lusbauer, baju bie loerthootle

Segabung, fid) oon fadjtunbigen Kännem be

lehren \u laffen unb nludlidies »uffaffungäoet

mögen, bas finb, wenn ber ©tanj eine« rühm

Douen Kamenä, unabhängige Stellung, 3ntegri*

tat unb vofttunft nod) bagU founnen, ©igen«

fdiaften genug, um e3 begreiflid) JU madien,

bau fein HRtniftettum feiner WitaUebidiaft ent*

rathen mollte, unb bau ber fd)arffid)tia.e unb fein

fühliqe 2isia bem oben Satteitampfe ©inljalt
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tu tfiun hoffte wenn er bieien ruhigen, leiben* i „Ser gled auf ber @Ijr", „Sie umgefehrte

Lftslofen Wann 3u feinem Nachfolger er!or. g-reif''!, Dramen („etfrieöe", ,,Hanb unb Herj'',

-vur bie eigentliche 2irbeiisleiftung gab er ihm ^ertha »on ^ranfretd) ) unb enbltch

iüarosi SBeferle Sutagni jur Seite, lauter
|

SBtener SBolfsitutfe („2(lte SBtener", „2>a§ »t

jüngere' .Hräfte, bereit äRagnarentbum bem ber ©ebot", „Heinm/funben"). Stejehn öänbe

enragirteften 2tcbtunD»ieniger nidjt§ nachgibt.

— 3Benn mir in ber (rrroartung, ©o!dt)e§ unD

2(ehn[iche^ in ber »orliegenben Scfirift \u erfmtten,

einigermaßen enttäuidjt worDen finb, Da fie mehr

ein iHineguricus in, a(ö eine Öefchichte: fo wirD

boch ber beiiticbe 8efer, Dem fonft feltener 0elegen=

beit miiD, fich über bie politifchen Vorgänge in

Ungarn )u unterrid)ten, fachlich manche 23elef)*

Die

»ierte

ge*

boren fortan ui bem Hieran]"eben iMifctbum
Des Deutfdjen 9Solfe§.

(f.
gofjann ^icftrorj'ö gefammefte JEßetfe.

."O erausgegeben »on $. (Jbtaoacci unb S.

(BanghoTer. Stuttgart, 2(. Q3oiu u. Comp.
2)as erfte öeft ber trefflieb aulgeftatteten

Sammlung enthält bas einft fo beliebte, aber

bisher nodj ungeDrucfte SMfsftücf „3u ebener

iDen. 2ingenet)m berühren wirb
|

©rbe unb im erften Stocf". Ss werben ibm

ihn aueb bie freunblid^e Oefinnung, melcfie ber
]
met)r benn fedjjgjig Sratnen be§ „SBtener

Slriftopljanes" folgen, beffen fauftifeber, berber,

an Sodann jjifc|art erinnernder SBitj ben

2riumpf)en be£> größeren 3taimunb ein @nbe
bereitet hatte. 9luf Neftron wirb berjenige

Sramatifer fufcen muffen, weldjer uno ©eutfdjen

ba§ fcbmenlid) entbehrte fatirifche Suftfptel er*

meefen foü. £)te Herausgeber griffen nicht in

allen fällen auf bie in ihrem iBefitje befinb=

liehen Criginalmanufcripte suruef, fonbern

sogen es cor, biejenigen Umarbeitungen unb
©infdjjaltungen aufzunehmen, n)ela)e au3 ber

Serfaffer für bie beutid)e Nation unb ba§ beutfche

. i) an Den SEag leat.

<,. Wciammcitc SScrfc »on Subroig
21 meng ruber in sehn Sänben. Stuttgart,

Berlag ber ,V <
s
). Uotta'fctjen SudjljanbUing,

Jiacfjfolger. 1890.

3um erftenmal erfdjeinen hier bie SBerfe

bes großen ^olfsDiditers, Der aHju früh „beim*

g'funDen" ijat, in einer »otlftänbigen 2lusgabe,

Die feiner unb ber Verleger roürbig ift. SBir

wünfehen berfelben bie roeitefte Verbreitung:

Snjengruber'ä Dichtung follte nict)t nur »on ber 33übnenpraris entftanben finb. Man wirb fie

Schaubühne berab roirfen, fonbern er foüte in Darum nicht tabeln; beim Oiefrror), ber felbft,

feiner ganzen literarifdjen }>erfönlicbfeit erfannt unb mit 3ted)t, für ben berübmteften £arftetler

unb hcubgelmlten werben. £er Sjoet, ber fieb ben ; Der .Hauptrollen feiner Stücfe galt, »ermoebte

reieblicb »erbienten Lorbeer in feiner engeren
]

feinen Siebtungen jene lebensvolle 3Banbtungs>=

.Heimath erft fo fpät errungen bat, ift bergeis, fätugfeit ju erbalten, an ber es 23ud)bramen

an bem bie Jylutb. ber mobernften Kterarifd&en i
ftets gebricht. SobalD un§ bie _2lusgabe,

9Mchtung madjttos brechen roirb; benn roas bie
j

Toetct)e mit einer 93iograpbie fcbliefjen foll, r>olt=

jungen" uuD „^üngften" mit aufDringlid)em

2ärm als Programm ber 3"^un f I preifen,

Slnjengruber bat eö ftill unb befcbeiDen oott=

bracht: iljm mar feine 2ßa()rl)eit \u büfter, fein

(Slenb }u berb, er legte Die HanD in bie 2Bunbe,

enbet uorliegen mirb, fominen mir auf biefelbe

jurücf.

q. 35crfe »on Ibeobor Sufe. Berlin,

2lfher & (So. 1891.

3ur Gmpfeblung biefer „93erfe'
; fönnen mir

nicht um in miberroärtiger ®ier barin ju i fagen,Dafs fie oon einer aufeerorbenttieben ?yormen=

unihlen, fonDern um if)r Heilung ju bringen

SBenn er fc^merjberoegt aus Der Hütte bes

Sauern trat, fo blidte er auf ju ben einfamen
QJipfeln, roela)e »on ber golbigen ©lutb ber

Sonne leuchteten. Nid)t abmarts, aufroärts

führte fein SBeg, nia)t jur ^ersmeiflung, fon=
Dorn jur Läuterung. Sein unerbitttia)er Nea?
lismuo ift gepaart mit jener ibealen 2Belt=

freube, Die an Shafefpeare'ä bicr)terifct)e £eben§=
fuhrung mahnt SBäre Slngengruber nicht bura)
romantifeben unb clericalen SJumpfftnn in feiner

praftifcb tcdjnifchen Reife gehemmt roorben, fo

Könnten mir um beute ui unferen .uiaffifem

ReDen. -JUs ftramatifet ift älnjengruber ber
Kation laugft oertraut. 2)ie neue 2(usgabe
lehrt il)n uns nun auri) als Sptfer idjäUen:

ntiiait unter Den fcorfromanen unb Äa*
[enbergefebiefiten mand) foftbnres 3tüd. 2)ie

10 folgeuDermanen in Den sehn SBänben
geovDnet: Die SOorfromane „1er S ternfteint)of"

r

gemanDtbeit jeugen. 3)a§ einfad)e Sieb, baö

Sonett, Serünen, ba§ Dcetrum ber Dbe b«nb=

babt ber Siebter mit feltenem Öefcbicf, unb fo=

gar fran^öfifcr)e C^ebicfjte gelingen ibm. 2(ber

e§ ift mebr ©legans unb Parfüm in biefen

„Werfen", alleigentlicber ^beengebalt, unb irgenb

ein inbir>ibueUe<§ Gepräge barin ^u entbeefen

untre ebenfo fd)roer, wie beo 2)id)ters benoruigte

TOufter unb 93ceifter 3U nennen. Sie reichen

bi3 ju 5ßinbar hinauf, umfaffen ©idjenborft unb
Storm, Sermontow unb Garbucci unb geben

einen Söeinci# für Sufe'ö guten öefebmaef unb
feine SilDung. 2lm heften ift er, wo §eine'icbc

Jone angefd)lagen werben:
2Beil fd)on 2lnbre cor mir
©ottgefüjjten iifunDs

Siebesopfer unD 2)anf

3)ir geweift, foll icf»

Schweigen, o wogenbes ÜJteer?

immerhin ift es erfreulieb, einem jüngeren su
u "b üanDfled", „^orfgänge" in jroei begegnen, ber, ftatt an ben 2Iu§fa)reitungen Des
änben, .Äalenbergejcbicbten, ©ebichte unb Jages tbeilumebmcn, fia) ben ftrengen aRafsen

«pboriimen*. Oouemftütfe („Ter Bfartet oon unb guten 2rabitionen unferer Sid^tung an»
ineiDbauer", „Jie Mveuu-l= friiliefn.

breiber", „Ja- ©'»iffenSwutm", „Joppel= a&. V\t)d)c. (Sine (rrsäblung »on 2lDolf
.Jer leDige Hof", „'8 3ungfern- 2 ch m i tt benner. Zweite 2luflage. 53ie(efelb

= tabl unb Stein", „Jie Stufige", unb Seipäig, ©exogen & Älafing. 1891.
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^ie ergi-eifenbo ©rjäljlung beridnet bie ©e=
fdjidjte eines iUäbdjens, baS, um Mittel uir

pflege ifjrcv tränten A'iutter, einer äBäfcjjerin,

ju erhalten, ftcf; unter bie {(einen Stötuerinnen
bes BaUetä einteilt. ällä fte reifer rotrb, ber
Gonftrmationsunterrid)t iljv "Jüubbenfen roed't

unb eine erfte Siebe iljre @efüt)läroelt aufregt,

empfinbet fte ifjre ©<$aufteHung immer peinlicher

als Sdjmaa). 2>urd) eine 9ieibe r»on unglücf=

lieben SSerroidlungen fommt fie bei ihren Setjrem
unb bem Pfarrer, ber fte confivntirt, in ben
3>erbacr)t, tt)x-e jungfräuliche Gbre eingebüßt ut

ijaben, unb ba fie bie SSorroürfe auf ihr v>anb=

roerf als Sänjerin begebt, gefielt fie Mivct)

©tfjroeigcn etroaö ju, beffen fie nidjt fdjutbig ift.

2)a man tt)r gefagt f»at, fattä fie in ihrem 33e=

rufe oerunglücfe, erhalte itjre SDhttter eine 5ßen*

fion, führt fie felbft ein foldjes
1

Unglüct gerbet

unb ftirbt, nadjbcm ber Qrrtrmm aufgeflärt ift

unb ber Pfarrer an ber ©terbenben bieSonftr«
mation auf bem Jobtbeite ooltjogen f»at. 3)er

SJerfaffer oerftetjt unferen 2(ntl;eif im Snnerften
gu erregen unb erreicht biefen Grfolg burd) bie

SBetfe feiner (Srjäljlung, bie, rutjig'unb lang»

fam fortfcfjreiteut), nt$tS im Sunfel läfjt, fo

bafj mir notbroenbig von bm erjäijlten $or=
gangen tief ergriffen roerben, roeil er uns Qe\t

läßt, bafj feine Silber SBurjel in uns fdjlagen.

35tefe ©aben, bie uor 2lllem ben guten ©rjätjler

ausmalen, beftfct©ct)mittljenneriit t)ot)em ©rabe.
2)er Grnft ber ©rjäljtung beruht auf bem pafto=
ralen Sntereffe, ba§ ber SBerfaffer, ber felbft

äjrebiger ift, an bem ©efdjitfe beö unglütflidjen
AUnbes nimmt, beffen ©efdjidjte er erfühlt;

frellenroeife aber fetjrt er au er) ben mobernen
9tealiften tjerauö, ber biefe befte SBelt in it)rer

ganjen Gntfefclidjfeit unö oorfüfjren null. SDas
geben ift beuet geroijj nidjt luftig, roeber für
Sitte nod) yunge; aber aud) ba3 ärmfte Äinb
finbet Blumen an feinem 2ßege, Siebter an fei*

nein £immel, unb oon biefen rjätte bas Sud)
met)r reben bürfen. Grnft ift bas geben, tjeiter

ift bie Äunft. £>er Siefiter mufj un<§ fo t)oct)

über ben Jammer ftellen, ben er fdjilbert, ba$
mir nidjt in bemfelben untergeben, ©ine poetifdje

Äraft, roie bie feine, roirb biefe roaljrrjaft fünft*

lerifdje £öt)e ftdjer nod) gemimten, auf ber bie

poetifdje Berflärung be§" ©djmer3eS ben Sefer
jugleid) ergebt unb befreit. G<5 ift jefct Sitte
geroorben, ben ©eft möglidjft fauer ju madjen,
bie Banbfdjaften bei Regenwetter 311 malen unb
Salletratten als

1

jerfnirfdjte Süfjermnen aufju*
faffen. Bor einem folgen Realismus*, ber unS
bebrüdt, ftatt uniere Seele 311 befreien, mödjten
mir roaroen. S)aä 33ucr) aber batf mit lüttem

©eroiffen alä eine gans Ijeruorragenbe ßetftung
be,eid)net roerben. ©djmitt^ennet befitu bie

&abe bes redjten 2)idjtero, ©eftalten ju fdmffen.

©r l;at eine Mraft ber ^Ijantafie, bafl alle feine

fyiguren, bie i^äfetjerin, ber befd&äftigte Pfarrer,
bie leidjtfinnige (Sollegut ubllitt aixfcljaulid) !)eraitG=

gefommen finb, unb mer bas Sudj gelefen t)at,

wirb es nid;t oergeffen. S)atum uuinidjen mir
tun fo meljr, bafs feine 3Kufe tfjm balb freunb»
lidjere Silber ootgaufetn möge, boren bie ©egen«
mart, gerabe meil fie fo fdjroer ift, boppeli bebarf.

(*. Silber an§ ^apan. Säuberungen bes

japaneftidjeu Solfölebenä von Dr. ©ugo
Mleift. Seip3ig, 2Billjelnt g-riebrid).

SDBenn einü bas .Haiferreid) gapan feinen

•L
; ian unter ben Sulturftaaten ber SBelt einge<

nommen liaben mirb, ums, meun es in gleichem

£empo rote bisiier auf ber befeb^rittenen Sa^n
fortfährt, in nidit aüui ferner ;>eit ber A-ati

fein fann, bann bürfen mir Deutfdje uns einen

beträchtlichen 3lntr)eil an biefer erfreulichen ©nt*
roteflung jufeb^reiben. Cffiuere, 8et)rer, Beamte
unb 2lerjte tjolt fid) biefeS bödjü begabte 80II
aus unferem S5aterlanbe, roät)renb es anberer«
feits feine oiiaeub auf beutfct)e 'öodifdiulen fdjidt,

feine ©taatSbtenet unfere Einrichtungen jhtbieren

läftt, ja felbft fein Parlament naa) bem 3Rufler

unferes Sieict)ätageS in3 Beben gerufen hat.

Mein ÜBunber, bah unfere JJageSliteratut reidj

ift an Sdjilberungen aus Japan, ju bereu beften

ba§ »orliegenbe 3Ber! ge)ät)H roerben barf. Äu8
einget)enben Stubien tjemorgegangen, lif.t es unä
in aiiiieljenber Reihenfolge ben Japaner ju

.'öaufe, im öffentlichen Seben, unb im Umgang
mit 2lu§länbem fennen lernen, ebenfo aber audj

ba§ in Sapan oertretene Teutfd)tl)um an ber

Sirbett fetjett, rcie es mit bem Eingeborenen um
bie 3ßette ringt, ba$ 9ieidj auf bie Stufe
europäifdjer Gttltur ju ergeben. 2)af> nidjt überall

im japanifdjen SSolle biefer J)rang na et) euro*

päifc^er©eftttung unbeuropäifd)en@tnricbtungen
oortjanben ift, let)rt uns bas ^ud) freitid) and),

unb mir erfeljen aus ilnn, ba$ bier roie allent»

Ijalben ber 2Beg 31t einer böt)eren ©eftttuna fein

bomenlofer ift. — Sem üBiid)e woran finb bie,

rote roenigftens ber nad) eigener 2lnfd)auung ur=

tt)eilenbe SJerfaffet oerfieijert, root)lgelungenen

2lbbilbungen beö japanifebeu Äaiferpaars ge*

ftellt, baSmiteblemSiferunb Seifpiel berKefornt«

beroegung oorangebt. SDreifeig älbbilbungen nad)

Driginalpt)otograpt)ien begleiten ben Jert unb

bie 311m SdUuffe mitgett)eilte, roörtlict) überfente

unb bi§t)er nod) nirgenbs oeröffentlidite Lovelle

djaratteriftrt gefdjicft bie früheren 3uftänbe in

gapan. Dbroot)! ifjr 3nt)alt an fid) mager ift,

roirb fie gerabe wegen il)reö eultttrfjiftorifdien

3ntereffe§ bennodj gern gelefen roerben.

ßxy. SJnura ^rtbgtnan. ®raiet)ung einer

Saubftumm = ©tinben. Gine pfuct)ologifct)e

Stubie oon 3Btlt)elm ftcrufalem. SBien,

^idjler's Sßroe. u. cotin. L890.

Safe ein taubftummes, blinbeä 3Räbd)en

burd) gefdjidte ©ntroidflung ihres Jaftfinns utr

3Jienfd)lid)feit tjerangebilbei roirb: ban [te

nütjiid) arbeiten lernt, in ber gingerfprtu$e

lebhaft fonoerfirt, erhabene Settern ranl) lie't,

hnbfd)e Briefe fctjreibt, fertig redmet, tum ©eo

qraphie unb ©efa)ict)te etroaö erfährt: ba| fie

,Yteunbfd)aft geniefjt, ju ©Ott betet unb fieb

ihres 2)afeinä mit 8erou|tfein freut, ift geroifi

nidjt bloß bem Philanthropen intereffant, fon=

bem hbdjft wichtig für bie Pf9o)ologie. 2>et

experimentelle Seroeiö ift bafür geliefert, ba|

ber Jaftfinn allein genügt, um eine gan^e

:)iaumroelt aufm bauen. SRatürlict) f)at bie

Seetenforfct)ung ben Jatl längfl benut.u: aber

mit foldjer Souftänbigfeit bes SWaterialä iu er

nie oerarbeitet roorben roie in oorliegenber

3d)rift. Jer '^erniffer mein als roohUie'dutlter

Aad)mann bie roict)ttgen 2hatfad)en erläuternb

anS Sidjt ju (teilen. Sie 3direibart m
flienenb unb leid)toerftänblidi: and) mandien

3Üicb;tpb;ilofopc)en bürfte bas f leine ©udj feueln.
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Son Sfleuigfeiten , welcbe ber «ebaction MS jum

12 Slpril »uqegangen finb , oerjeidmen wir ,
näheres

eingeben naa) JRaum unb ©elegenbett uns

o orb eb o 1

1

enb: _
trfiloteles' Schrift vom Staatswesen der Athener.

Verdeutscht \un Georg Kalbe] u. Ad. Kiessling.

Karl 3. Trübner 1891. ._,_...
«rennt'* Shicvlcbeit. allgemeine «unbe bes £bier=

reid)~. Kit 1800 i'ibbilbungen im Sert, 9 «arten unb

jafeln in Aarbenbrud unb golgfcbnttt, dritte,

aändieb neubearbeitete 3tufl. oon $roi. Dr. Bedjuel-

s-oetdie Säugetiere. ICritter Banb. ireipjig unb

Sien, i ibliograpbil'dies Snftitut. 1891. .

Broc. I-- 1 France peiidant la revolution. Fal-

le icomte de Broc. 2 vols. Paris, E. Plön,

Nourrii t ' Le. 1891.

iörocincr. — Soctcr Hamlet unb anberes. i_euticr,e u.

rumantidie Gtefcbicbten oon üJiarco Brociner. Stuttgart,

Slboi' l o. 1891.

( BTsignac. Formation '1- la Prasse eontemporame.
Li - Origines. - Le ministere de stein (1806—1808)

|,;,r li froj ' avaignac. Paris, Hachette i Cie.

Girli Germanae snm. Bon einem o"ken beutider

n. Ürftct Steil. Berlin, SRicbarb Häilbelmi. 1891.

i lasfliqaes populsires. Edites par Lecene, Oudin
on Par J. de Crozals. — Eon-

gard, Par G. Bizos. — Dante. Par Edouard Eod.

Paris, Lec< n .
' ludin & Cie. 1891.

3antirf)cnfo. — .{-unter ben «uliiien. »Roman oon
emtroiottfa) = Santfd-eniO. SBlit ©enebmigung

bes ieri. a. b. SRujfiföen überje?t oon Stlejis 3)iarforo.

Berlin, 9tia)arb BSilbelmi. LS

laiiV Hnna oon liebtet, ein tjiftoriirfjcs Scbaujpiel

In -t Stten oon BS. Sans. Bresben unb i:eip5ig,

n's Berlag. 1891.

2 et «riefnjcrtjjcl ber «ruber 5. Gkorg ÜJiüUcr
unb 3ol). b. ä'Jüllcr. 1789-1809. — herausgegeben
oon ebuarb $aug. l; rüer ©albbanb: 1789—1799.

ftrauenfelb, 3- feuber'S Berlag. 1891.

Sic «i«iuai-ffiabc für« beutfrhe -V>olt. Berlin,

o im anit Ä e"o.

Sülliuqcr. — lie Bapfl fabeln bes iKittelalters. Gin
ur .uirctoengeididite ton >ii. 3°f- 39na8 oon

Sbllinger. Rroeite Auflage. SWit Slnmcrfungen oer=

mebrt herausgegeben oon 3 gfriebrieb ituttgart,
-•;. llotta'ldje Bua)banbl., Wacbfolger. 1890

[einen Sdiri'tcn, gebrudte unb ungebruette. Bon
oob. ,'\ot. 3sn°i "• SDottinfler. (Sefammelt u. beraus^
gegeben Don ,'v. §. :)ieujd>. Stuttgart, ^. ©. Gotta'=

«uajbanbluu
|

Jouc e. {Biebereiutritt bes nationalen Brincips
in bie St-eltgefcbidite. 'Jltabemijcbe ^eftrebe oon suireb

SDooe. Bonn, cmil Strauff. 189
• 1 ii liuis. i;, i in. .ml. — Ueber die Grundlagen der Er-

.
l t iti — in den ezacten Wissenschaften. Von

i ilu Bois-Reymond. Nach einer hinter-
lassenen Handschrift. Tübingen, H. Laupp'sche

ubandluni
(vl>iicr = (vid)ciitnd). Unfübnbar. eriäb'nng oon

n Coner Gjdenbadi. Jiitte, burdtgefebene
im. (Bebritbet -Jiaetel. 1891.

(Engel. .'hisaeu'iefen unb anbere jiooeUen oon Gbuaro
1. Bresben unb üüien, Verlag bes Uuiuerjum.

Tvuu. tboren unb ZbSrinnen. flletne Oefcbicbten oon
arl Hei§ner. 1891.

(»•.mighofcr: iörocincr. Äie .<Sod!-,.it oon SBaleni.

ufpiel in mer itufjügen oon vuotoig öangbofer
unb Dlarco Broeincr. Stuttgart, Hbolf Bonj & Eo.

(Untier. — lie jjrau Wetbteontoalt. Berliner Sitten
r. Bresben u. Selpjig, 6. Bierfon'ä

IM>1.

(»Uunclicrg. Hiartiu Sutber, .vuftoiifdKs Scbaufpiel
in von 8. ©rUneberg. Bresben unb

'lag.

«.iiiihiiiiiM t. I sbli i. n~ par Gustave
iudii t. i ii Ion, Sourril & < i.-.

."i>riiiiMilb. iprttnge. flultur=
"»t ilber unb clij^en oon Sriebr

. ö'ort aietf.ner. 1891.
(trrvntniiohicli. GJBtterlebre unb ifjre

ung in Äunfl unb Ditbtung oon i>r. -liaul

^errmanorosfi. 2 'ibe. Berlin, Diicolai'jc&e S.Urlag§=

bucbbanblung (M. Stricfer). 1891.

$erafel&er. — (Soetbe in ber gtbmeij. Gine Stubie ju
Oioetbe's i<e6en. SSon 3. ^erjfelber. Seipjig, ©. Ätirjel.

1891.

$iltt). — ©lücf- 35on $rof. Dr. ßilto. Sroeite Stuflage

oermebrt burd) ben 3luffa? „Sie «unft, ^eit ju baben".
Seipjig, 3. G. £iinrid)s'fcbe !öud)banblung. grauenfelb,

3. yuler's Beflag. 1891.

JÖ offmann. — 2as ©nmnafiunt r,u Stolpenburg. Dlooetten

oen iöauZ fiiofjmann. Berlin, ©ebrüber ^f-aetel. 1891.
— SRubm. SiooeUe ron ^ans^ofimann. Betlin, ©ebrüber

qjaetel. 1891.

."öolmblnö. — ^-rofefjor Sploatf§ junge Gbe u. anbere
JiooeUen oon SUeranbüne non öolmblab. Bresben u.

Seipgig, G. ^'ierfon's Berlag. 1891.

ipotofen. — £er alte Jrattifant. eine baprifebe 2orf=
geid)id:te oon iSans Kopien, dritte Stuflage. Berlin,

©ebrüber i<aetel. 1891.

©rbfen. — Sie fünfzig Semmeln bes Stubiofus"

jCaillefet. Gine Stubentengejdjidjte oon Sans ^opfen.
Bertin, ©ebrüber Baetel. 1891.

ipopfett. — 2er SteUoertreter. Grjäbtung pon iöan§
,\>opten. SJerlin, ©ebrüber ^aetel. 1891.

^ntitcioit. — gorfdiungen unb Grlebniffe im „bunlelften
Slfrita". ßeiebiebte ber Diacbbut ber Gmin = Sßafd)a=

Gntfa^ = 6'Epebition Don IJames S. gamefon. yiad)

beffen lobe berausgege&en oon grau §. S. Qamefon.
Slutorifirte lleberießung oon G. Cppert. Hamburg,
BerIagsanftaItu.Jruderei,St.=©.(oormals3-3-3ticbter).
If91.

Sellinef. — Sie Sage oon §ero unb Seanber in ber
Sidjtung. Bon Dr. aJiaj ©ermann ^eltinef. Berlin,
Bpeqet £ Meters. 1890.

Stellen. — Bilber unb Sfi^en aus bem Seben ber
Bienen unb ben äiunbern ibres Staates. Bon Sonn
«eilen. -Jfbrblingen, G. £>. Becf'fd)e Bucbbanblung. 1890.

Soefter. — Boepen oon §ugo «oefter. Sresben unb
Seipjig, G. ^ierjon's Berlag. 1891.

ftolloben. — Helene. Seit Job ertämpft. Qwei Gr=
iablungcn ooii 3Ji. «oltoben. Sresben u. fieip^ig,

G. '^ierioirs Berlag.

2öhienfel&. — Wefprädje über unb mit Solftop. Bon
:)(apbael töroenfelo. Berlin, 9tid)arb SBilbelmi. 1891.

il'i'rtliiuvof «ticlev. — Seerofen. Jleue Sid)tungen oon
D. 3Jtalpbrot=6tieler. Stuttgart, i'ibolf Bonj & eomp.
1890.

2JJenfe?. — -'ins 9totbs9tujjlanb. ^erfplittert. ^roet
•Juniellen oon ©ermann ilicnfeä. Sresben u. fieip^ig,

e. iUerfoirs Berlag. 1891.

'Habe. — 8egriffS»erfud)e im Unbegreiflicben. Bon Dr.
ivriebrid, n. :)iabe äßien. Gart Äonegen. J891.

Schulpe. — Harte und Harnisch. Ein Rornanzero
aus dem Mittelalter von Georg v. Schulpe. Zweite
vermehrte Auflage. Dresden u. Leipzig. E. Pier-
son's "Verlag. 1891.

Schulpe. — Licht und Schatten. Dichtungen von
Georg v. Schulpe. Dresden u. Leipzig, E. Pier-
son'» Verlag. 1&91.

2rlin>nnb. — sUiaientraum unb äLUnterfcbnee. ©ebidjte
oon 3°fef Sd)ioaab. 3Riind)en, G. 3ii|ler's Berlag.

«tonn. — 3mmenfee' ^on Sbeobor ütorm. 35. Sluflage.

Berlin, ©ebrüber -J«aetel. 1891.

Sutcrmeifter. — S01 sibcnbgolb. 9Jeue Sichtungen
oon Dtto Sutermeifter. g-rauenfelb, 3- ©ubert'8
Berlag. 1891.

ttiiuic. — Sie Gntftebung beä mobernen grantreid).

Bon .v. Saute. Stutorifirte beutfdie Bearbeitung oon
S.'. «atieber. Sritter BanD: Sas nadjreoolutionäre
Aranfreid). I. ülbtblg. Ceipstg, ätbel k 3JiüUer.

2orrcfani. — Stuf gerettetem ftabn. Stoman oon Garl
Baron Jorreiani. Sresben u. veipäig, G. ^ierion'S
Berlag.

Tour. — Les elections episcopales dans l'eglise de
France du EX« an Xlle siecle. (Etüde sur la

decadence du principe electif. 814—llöO.) Par
P, 1 Inhalt de la Tour. Paris, Librairie Hachette
. t < 1.

.

dritte. — ©ebanten unb Stimmen bes £ierjens\ ©eift-

tiipes unb 2Beltiia)es In (^iebiditcn p'on BJ. Srute.
Treiben unb Seipjifl, G. Bierjoifs Berlag.

•i'illnntnvia. KuS Dorf unb BSalb unb Sd)lo§. Srei

Urjäblungen oon BiUamaria. Berlin, ©ebrüber Baetel.

1891.

ajftloa tjon WcbriiDcr ^octcl in Berlin, ©tut! ber ^ictet'^cn epofburfcbrurfetei in ^Itcnbutc;.

0füt bic Wcbaction terantlüorttic^ : ^loul üinticnbcrfl in Serlin.

Unbcrcrljtigtft «bbtutl au§ bem Snfjalt biejet 3eit,c^rift unterfagt. llebetje^ungerer^te öorbe&alten.



Scemfcfyer (£ptlog

5iir ^eftrorftcllung bes tDeimarer (Theaters

am 7. mai \8<)\*).

Don

€rnft bon ftMibcnörurij.

Beim Aufgange bes Porhjauges ift bie vöüt^tic faft buufel. 3n bämmernben llmriffen gemabrt

man bas Doppelftanbbilb (Soetfye's unb Sdjiller's, roie ftdj basfelbe cor bem (Theater ju IPeimar

ergebt; hinter bem Stanbbilbe fiebt man ein in antifem Stile gehaltenes (Sebaube, mit faulen'

getragenem Porbau. §nnfd?cn ben Säuleu finb fcbtr>ere, gefdjloffene Porbänge. Z7ad?bem bie

XTtafif, melcbe ben Porgang einleitet, pcrfluugeu ift, flammt über bem (Sebäubc im fmttcr

grunbe ein Balbbogen ron fteben leud?tcnben Sternen auf, bereu Sicht ftch auf bie (Seftalten

ber Dichter ergiefjt.

(S o e t rj e.

(Ketft fid\ lief aufarbmenb, aus feiner Starrheit auf, fürjrt bie rechte §anb, bie ben Xran3 Ifitlt, Iangfam über Stirn

unb 2Iugen, inbem er ben Kran; in Sdjiller's panb gibt.)

Wotyt bies £id]t? — Bift bu's, geliebter 2Tionb,

Der feinen Strahl, r>ertraulicb unb gerr-ormt

2h\s ftilleu £}öbeu mir bernieberfenbet,

ilnb mir nad) ftarren ScbInmmers langer 2?ub'

£rnxtcbens fuße ^reube trieber fpenbet?

S d? i 1 1 e r.

(3n ber einen ßanb ben Kranj baltenb, riebt Iangfam bie anbere Panb unb legt fte auf ©octbfi Sdjulter.)

Hiebt roar's ber 2tIonb —
(Soe tbje.

5reunb unb (Sefäbrtc Du,

^erftob aueb "Dir bes Sdjütmmers tiefe ilacbt?

*) §ur feftlid?en Begehjung bes (Tages, an bem cor huubert fahren (Soethe bie Leitung

bes IPeimarer (Theaters übernahm, reranftaltcte biefes in ben erften (Tagen bes OTonats ITIai

eine ^eter, bei rx>ela?er am 7. bes genannten nionats „Die ^äger" ron 3fflaub ,

mit beiten

feiner §eit bas (Theater eröffnet warb, sur Aufführung gelangten. Dem Stürfc, »einerntet DOt

rmnbert 3abren ron (Soethe gebidnete prolog voranging, fchlofi üch alsbanu ber hier jnm

Abbrucf aebradite €piIoa €rnft ron !Pilbeubru*'s ein.

SCeutfäje 3Sunbfd>au. XVII, 9.
cv
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5 <b i 1 1 e r.

3di fdjlief wk Du — tote Du bin id? erroacbt.

(Soetbe.

<Setr>ar>rft audj Du ben rcmnberbaren <Slan3,

Der flammeub burd? oie fallen Cüfte freitet?

XDie einer Krone golbgefügter Kranj

Sieb um bie «Sinnen jenes Kaufes breitet?

Sdnller.

3cb feb' bas lidt bas fjaus ift mir berannt —
3n metner Seele fyben fid? unb regen

Gewalten, bie, vom Scblummer übermannt,

IDic Cräume ber Dergangenbeit gelegen.

<£s 3eigt bas £idjt ben CDrt mir nodj einmal,

Wo meine <El>aten neb ber IDelt cerfünbet,

€s auferroadtf bes Schaffens fuße Qual,

Die einft fo lobernb biefes Ejer3 entjünbet.

Unb roieber nabt bes (Srames büft're ZTlad\t,

Daß allsu früb ber 5djlaf midj überfdjattet,

ilnb ba$ vom IDerfe, bas nur fy^ üoübraebt,

Die Banb entfanf, vot i^rer Seit ermattet.

(«r Iebnt bas f>aupt an ©oettje's Srujl.)

Hiebt vot ber <5ett; fprid) Crauer niebt unb (Sram,

ttidjt Zufall roar's, ber früb fyuu?eg Didj nalmt.

Zufall ift Sd]langenbiß, ber Kleines jttdjt;

2ms große Dafein rübrt ber «gufall nid]t.

Sdnller.

Unb foll id> preifen, toenn's bas Sd>id[al war,

Die 2T(acbt, bie mir 5eiubfeliges oerrjängte?

Die ber <5eftalten balbgeborne Sdiar

<5urücf ins Hidjts bes llngebornen brängte?

<5 o c 1 1\ e .

<£iu jebes Ccben trägt im eignen Sd]Oß

fein frübef ober fpätes Cobesloos.

Dorabneub, ba$ man frnl] Dieb rufen roerbe,

Sifl Dn Ejmausgejhlrmt in biefe €rbe

Der flamme gleidvub, bie fid? felbft t>er3et;rt

llnb baöurdj 2lnoeren bas £iebt geroäbrt.

ZRein Ceben wat bor Saum, ber (angfam fteigt,

Der IVnr^eln jenft, in heften fid
-

» r>er5tr>eigt

;

Dio £rnte, oio 3a b l"5ebntc mir getragen,

Du pflüdteft i'ie in wenigen Cebenstagen,

So jcbritteu Beioe ivir ben £ebenspfab

Der nu~ gejdnicben roar im (Sötterratb.



Sccmfd)er Gpilog jur Sefluotftellima, bes SÖeimarer 3$eatet§ am 7. Wlai 1891. :;_>:;

5 * i 1 1 c r.

© »aljres IDort — Ejodfragenb ftebt bein Baum,
2Tüt heften, bie jtdj um Sic i£rbe breiten

;

3n feiner SlätterfüHe irobnt ber Eraum,
Durd? feine Krone brauft ber Sturm ber Reiten.

Uno trie oer IPinb bie önviae ihn burdnmiblt,
IDirb er jur Saute ero'ger Harmonien,
Daß jebe cSeit fid7 roieber feuut unb füblt

Cebenbig neu im IDort, bas Du geliehen.

ZHidi aber rift es aus ber Zfittte fort,

3n IDollens 5üüe ttuirbe ic±> gebrochen,

Das glübenb in ber Bruft mir lag, bas IDort,

Das Iefcte IDort, es nxirb nidit ausgefprochen.

(Soetfye.

Hub barum ebett rrnrb Dein fyorjev (5eift

3n Deinem Dolfc unoergänglid] leben,

Denn Beibes, nxis itnfterbltcrjfeit »erzeigt,

(5ebeimnifj rr>irb unb Setmfud]t Dieb umfebrr-ebeu.

2lm Bilb bes Didiers, ber 511 früh entoidi,

IDirb pfyantafie unb £iebe roeiter bauen;
<5um 5reib>eitsfänger fürt ber 3üngling Dieb,,

<5um fjolienpriefter tr>äbjeu Did? bie 5raueu.

IVo (Sroßes fid] in beutfcb.em Dolf begibt,

Da tpirft Du immer uneber ityien fehlen

;

Bemeint, erfetmt, berrmnbert unb geliebt,

So mirft Du auferfteb/n in ibren. Seelen.

€in Seufzer tr>irb burd] alle Seelen sieb'u,

€s rr>irb ein IDunfd] aus allen fjerjen brechen

:

© roäre Schiller tjeute uns ücrlieb'u,

Um großen Cag 5U feinem Dolf 511 fpred>en.

Sdjillcr.

3dj laufdie Dir — mein febnenb £}er3 beglücft

2lm IDort bes $tevmbes fid?, bas mid) einlieft.

lXod\ einmal öffne Did], Propf]eteumunb,

£bu' mir nod] einmal frobe Botfcfyaft fuub :

2lu meines Dolfes Seele barf id? glauben ?

Die Stunbe rcirb uid^t fommen unb uid;t fein,

Da frember IDabn unb falfcfyer (Soften Sdyin
3bm feine Didjter nebmeu roirb unb räubert ?

0) fprieb — fprid) —

<5 e t b e.

Arag' Rubere als mid? —
(<£r reeft bie ftanb. £eud?tenbe (Eagesbellc überftrömt bie Sftijne; ber üorhang, ber bie Säulenhalle fd?Iofj, rauftet

cuseinanber. groifchen ben foulen, auf hohem poftament aufgehellt, ficht man bie Büfie Karl 21ugu|Vi, mit golbenent

Corbcer gcfränjt, hinter ber 23ü|tc, ampbitbeatralikb im 3"nercn bes <?ebäubes gereiht, tflänucr, grauen unb Kinber

in fefltäglicrjer <fctvanbung. Die Kinber trafen Kräi^c in ben f>änben.)

21*
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(SoetI]e

lauf bie Süffe Karl Kuguft's beutenb).

befrage ibu, fein Slnrlife jteltfi Du ragen,

Don Cbeuern, (Srofcen, ber uns Fjeimatb fcbnf

;

£r liebte uns; bie (Slutb, bie er getragen,

Sie roarb ben <£nfeln beiliger Beruf.

Sieb' IPeimars fjaus, 31t bem in alter Stunbe

Den (Srunbftein n?ir bem Beben anvertraut;

£s tx>ud}5 empor 311 einer Cempelrunbe,

Die rjeur' bas ganse Deutfdjlanb überbaut.

£3 gebt ein tiefes Braufeu burd] bie fjaüe,

Du börft ben ©bem eines Dolfes roeb'n;

§u ihnen fprieb, befrage biefe Mle,

®b roir lebenbig nod\ mit ihnen geb/n.

(€r tnenbet fid? 3U bem üolfe in ber ISalle.)

3br, be^geftrömt aus Habe unb aus 5erne,

3»i :incacbt bjter 5U laufdieu unb 5U fchau'n,

(Seht 2lntroort mir, bamit r>on <£uch er lerne,

3d7 frage €ud?, 3fa IRänncr unb 3*F 5rau'n:

Spricht (SoetlVs (Seift uoeb ty\\? 3U <£urem (Seift?

3ft Sdnller's IDort ber (Sottesberolb noch,

Der €ud] erlöft oom fehleren Cagesjocb.

ilnb <£ud? t>en IPeg 311 ero'geu Dingen roeift?

Sinb trir im leibe nod}, finb roir in £uft

Dertraute (£urer tief oerfdiroieg'nen Bruft?
Sinb Deutfcblanbs Didier ibrem Dolfe nab,

lebenbig hcut
' noch ben lebenb'gen?

Das Volt

(ergebt fieb, »on feinen plätten unb ruft mit bonnernbem 3ut>el"*Jrc '/

3aü!
Pas Oolf fiimmt ben <£borgefang: „.^reube feböner ©ötterfunfen" :c. an, perläfit fingenb feine piätje, fommt t)erab=

grftürmt, bie Kinber fcfftrtingen bie Kratze, fie fommen, immerfort fingenb, nad) Mtn, jieben um bie ©efialten

<?onbe's unb Sdjiller's tjer, unb legen bie Kreide 3U ihren ^üfien nieber. tt>äbrenb bies gefebiebt, febren bie (Seflalten

ber beiben Siebter jur l?ub,e ber Statue 3urücf, unb unter ben Klängen bes ©efanges

fällt langfam ber Dorrjang.)



^mweöerBiütgfict).

Vornan
bon

&ljeo&or Jontanc.

(©d&lufe.)

(£inunbbreifeigfte§ Gapitet.

^taf^u anbertfjalb $a§xt marcn feitbem oergangen, @nbe 9ftai mar, unb bic

ßonboner ©quare§ boten ba% pbfd)e Sßilb, ba§ fic jur ^fingftjjeit immer ]ü bieten

pflegen. £>a§ galt im Sßefonberen audj bon £abiftocf= Square; ber eingegitterte

forgtid) beroäfferte föafen geigte ba§ frifdjefte $rüt)ling§grün , bie glieberbüfdjc

ftanben in 33lütljenprad)t, unb bie gelben föifpen be§ ®olbregen§ fingen über

btö (Sitter fort in bie breite, bidjt baran borüberfüfyrenbe ©trafje hinein.

(£§ mar ein rei^enbeS 33itb, unb bicje§ SBilbeg freute fid) aud) £)o!t, ber in

einem alten, übrigeng fe!)r tooljl erhaltenen unb in feiner boppelten gront tum

einem SSaüon umgebenen (£c!rjaufe bk Zimmer be§ erften ©tocf£ inne fjattc. Qx

liebte biefe (Segenb nodj au§ ber nun äroanjig ^afjre jurüct'tiegenbcn 3cit Ijer,

roo er, at§ junger 5Ittad)e ber bänifdjen (Befanbtfdjaft, in eben biefem ©tabt=

tfjeile gerootmt ^atte unb natjm e§, al§ er im ßaufe bc§ legten 91obembcr§ in

ßonbon eintraf, al§ ein gute§ 3c\ü)m, °°§ e» ^m gelungen mar, gcrabe rncr

eine itjm jufagenbe SBotmung ju finben.

3»a, feit 9iobember roar £>olf in ßonbon, nadjbem er b\% babjn in ber äßelt

untrer gefahren unb an all ben berühmten SdjönljettSülätjcn gcroefen mar, an

benen jatjrauS iatjrcin oiele Saufenbe gerftreuung fudjen, um fd)licfclid) bie Söaljr*

nefjmung ju madjen, bafj aud) ba» öbefte Daheim immer nod) beffer ift aU ba*

roedjfdfootte 2)rau§cn. @r Ijatte fid) nad) fdjriftlidjcr 33erabjdjicbung bon ber

tprinjefftn unb nad) einem auefüfjrlidjcn unb tjcrjlidjen ^Briefe an 2lrnc, ben er

anrief, ifm in biefen fdjroeren Sagen nid)t berlaffcn ju motten, erft nad) Trüffel

unb bann nadj $ari§ begeben, aber fo menig 31t feiner 3ufrtcbcnljcit, bafj er um

Dftern bereit§ in 9iom unb einige 2Bod)en fpäter aud) fd)on in ©orrent einge=

troffen mar, in bemfelben ©orrent, in bem er gefjofft fjattc, mit Qbba glürflid)c

Sage Oertebcn ju lönnen. 5Diefe glücttidjcn Sage maren nun freilief) ausgeblieben;
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aber ber all' biz Seit ü6et auf itjm laflenbe £rucf mar im SSertetjr mit einet

lieben§toürbigen englifdjen gamitie, mit ber er gemeinfdjafttid) eine Sepenbance

be3 £ramontana=£>otcl§ Betoo^nte, bod) fdjließlid) Oon if)m abgefallen unb er

fiatte mieber leben unb, toa§ nod) roidjtiger, fid) um baZ Seben Slnberer tümmem

gelernt. So maren SBoctjen üergangen, unter 2Bagenfaf)rten nad) 2lmalfi unb

unter SBootfafjrtcn nad) ßapri bjnüber, toobet bk Sctjiffer ifrre Sieber fangen;

a6er bie fieiße ^afrreöäeit, bie Mb einfette, oertrieb itjn, früher al§ ifmt Heb mar,

au§ bem if)m jufagenben 3br/tt 6i§ in bie Sdjmeiä hinauf, bie e§ itjm bie§mal

freilief), fo fetjt er fte fonft lie6te, nirgenb» ganj redjt machen !onnte : ber ©enfer

6ee blenbete ju fefrr, ber 9tigt toar ju feljr $araroanferei unb $Pfäffer3 ju feljr

§ofpital. 60 befdjloß er benn , roeil'§ itjn, raenn nidjt in bie £eimatlj, fo bod)

toenigften» meiter norbroärt§ in bie germanifetje SBelt überhaupt äurüdäog, e§

mit i'onbon ju oerfudjen, an baZ ifm freunbtietje ^ugenberinnerungen fnüpften

unb roolvin itm bie mit if)tn äugteidj oon ©orrent au§ abgereiften englifdjen

^reunbe mit einer 3trt £ringlid)feit geloben fjatten. Vlaü) Sonbon alfo! llnb

ba mar er nun feit einem fjalben ^atvr unb empfanb unter Sßerfyältniffen unb

Lebensformen, bie ben fd)tc§mig=r)olfteinifd)en einigermaßen üertoanbt maren, fo

oiel öon .^eimatfjttd^eit mie fie ber £)cimatf)lofe gemärtigen tonnte. %a, bie

gcfctlfd)aftlid)en 23ert)ältniffe tonnten ifm beliebigen, unb mand)e§ 5tnbere tarn

fjinju, baZ rooljl angettjan mar, if)n öon bem immer madjfenben (Sefüfjl feiner

(vinfamfeit auf tücnigften§ ©tunben unb läge frei ju madjen. (Sine üeine

Ifjcatcrpaffion, bie fdjon in äurüdlicgenber $eit bie Sage feiner fionboner

Wttad^jctjaft fo angenehm gemacht fyatte, mürbe toieber lebenbig, unb baZ ganj

in ber 91äf)e oon £aüiftoct=Square gelegene ^rinje^S^eater faf) ifjn regelmäßig

auf einem feiner ^avquetplätje, menn ber gerabe bamal§ mit feinen Sfjafefpeare*

Wcoioalä cpodjemacrjenbe 6tjarle§ $ean tjeute ben „8ommernact)t§traum" ober

ba* „Sßintermärajen" unb morgen ben „Sturm" ober „föönig |)einricrj VIII."

in bis bal)in unerhörter ${had)t auf bie 23ütme braute. £u biefem GfjarteS Äean
trat er benn auetj im ßaufe be§ 2Binler§ in perfonline Söe^ieljungen, unb al§ er

jdjlicßlicr) in bem öon föünfttern unb Scfjriftftcllem Dietbefudjten £>aufe be§ 6e=

rühmten Iragöben auet) noc^ bie Selanntfctjaft Oon 6t)arle§ 2)iden§ gemacht

t)attc, fn^ er fictj, übrigens o^ne be§r^alb feine bem ßanbabcl' ange^örigen ^reunbe

iTcntinci 5lngebcnfen§ üernadjtäffigen ju muffen, in allerlei ZfyattX'- unb

Siteraturfreife (jineingejogen, beren lebhaftes unb Don rjeiterfter ßaune getragenes

riben i()n ungemein fompatfjiidj berührte, ^amentlic^ S)icten§ felbft toar feine

^djioänncvet getootben unb bei (Mcgcnfjeit eine§ 2ßb,itebait^inner§ in ©reen=

mid) ließ er feinen neugewonnenen greunb leben, ben großen ©rjä^Ier, Oon bem
er jtoat nur ben „Xaüib ßopperfielb" fenne, ber aber al§ Serfaffer biefe§ Suc§e§
qu^ ber Sansparcil aller tebenben SdtjriftfteEer fei. ^e^r Oon ifjm 3U lefen,

tooui er oon ben übrigen Slntocfcnben am 6d)luß feine§ 5Toafte§ unter ßac^en

aufgeforbert mürbe, betjauptete er ablehnen ju muffen, ba ßopperficlb aud) Oon
•clbft fc^merlid) übertroffen toorben fei, me§b,alb ein meitere§ fiefen

eigenttid) nur jut Mcrabminbcrung feiner S3egeifterung führen fönne.

ScunionB mie biefe, baran anct) gefeierte Samen au§ ber Äünfttermelt,

namentlich bie fdjöne unb oiclummorbcne ^iß £eatf) unb oor Willem bie geniale

Vabt) Wacbctfjfpielerin Wiß ^Itfinfon beinahe regelmäßig tf)citna^men, maren
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meljr aU eine blofjc 3cl'fh'cuung für $olt, unb cv f)ättc fidj bind) biefen 3kr=

tefju nidjt blofj feiner Qnnfamtnt entriffen, fonbern auch, gerabeäu gehoben mib

erquidt füllen !önnen, menn er fid) einigermaßen frei gefüljtt fjättc. Tic» mar

aber genau baZ, tt)a§ ifjm feh/lte; benn gerabc ber [yteef Srbe, baran er mit ganzer

Seele rjing, auf bem er geboren unb burd) ^arjrjc^ntc fjtn gtüctUch, geroefen mar,

gerabe ber gled @rbe mar ifjm berfdjloffcu unb blieb e3 and) tnutfjmajjlid),

menn e§ ir)m nic^t glüdtc, feinen ^-rieben mit ber ©efcflfdjaft ,ui machen, einen

^rieben, ber mieberum eine äkrföljnung mit (Sb/riflinc ,uir ^orauSfc^ung blatte.

jDaran mar aber nad) 5Wem, roa§ er au§ ber £)cimatlj l)örtc, nid)t roofjl ju

benfen: benn fo fefjr bie ©rä'fin barauf l)ielt, bafj Seitens ber ßinber an fcfyulbiger

9iüdfidjt nid)t§ berfänmt unb ficifptelstocifc jeber 33ricf bc§ SßflterS (er fdjricb

oft, weit iljn ein ©efütjl ber 3}crlaffenf)eit baju brängte) refpeetboü erroibert

mürbe, fo bergeblid) roaren bodj anbererfeit§ alle bi§f)er unternommenen Sdjritte

3itr £)erl>eifüf)rung eine» 2lu§glcid)§ gemefen. 9JHt ber vfjr eigenen Cffentjcit blatte

fid) Gfjriftine, bzm SSruber gegenüber, über biefe ^ragc oerbreitet unb jrcar bics=

mal unter SSeifeitelaffung attc§ moralifdjen £>od)mutfj§. ,,^b,r 5Wc," fo fdjrieb

fie, „Ijabt (Sud) baran gemannt, mid) al§ abftract unb boctrinär aitjUifefjen, nnb

idj mag babon in jurüdliegenben $afjren met)r gehabt Ijabcn al§ rcd)t mar,

jebenfaü§ meljr aU bk ^Ränner lieben. 2lber ba% baif icb, S)it berfidjern, in

erfter Steige Bin ich, bodj immer eine fyrau. Unb roeil icb, ba% bin, berbteibt mir

in all bem gurüdtiegenben ein (£troa§, baZ mid) in meiner (Sitetfcit ober meinem

Selbftgefüljl bebrüclt. $d) mag e§ für nid)t§ S3effere§ ausgeben. §olf, um e§

runb ijerau^ufagen , ift nidjt red)t geseilt. SBenn er baZ gräulein brüben gc=

fyeiratljet unb über lurj ober lang eingefcfjen fjätte, bafj er fid) geirrt, fo fänbc

icb, mid) biellcidjt 3ured)t. 5lber fo berlief e» nidjt. Sie fjat iljn einfach, nid)t

geroollt, unb fo befteljt benn für mid), um baZ 9Jcinbefte 3U fagen, bie fdjmerjlictje

Iftöglid^eit fort, bafj baZ Stüct, menn fie ifm geroollt, einen ganj anberen

Verlauf genommen Ijätte. Tie Üteifje märe bann mutfjmafjlid) nie mieber an

mid) gelommen. $fy füielte in biefer Tragifomöbie ein bi§djen bie faute de

mieux=9toEe, unb ba§ ift nid)t angenehm." S3on biefem Briefe @f)riftincn§ blatte

&olf bie £>aubtfad)e mieber erfahren, unb rca§ fieb^ barin au§fprad), baZ ftanb

beftänbig bor feiner Seele, trotjbem ber alte ^eterfen unb 5lrnc gcmeinfa^aftlid)

bemüht roaren, feine Hoffnung auf einen guten 5lu§gang mieber ju beleben. „Tu

barfft Tid) biefem ©efüb> bon |)offnung§rofig!eit nicf)t Eingeben," fdjricb ^ßeterfen

an |)olf. „%$ lenne ß^riftine beffer at§ tyx Sitte, felbft beffer al§ i^r trüber,

unb ic^ mufe Tir fagen, bafc fie, ne6en iljrer djrift liefen ^iebc bie ja 33cr3cit)ung

für ben Scb,utbigen letjrt, aud) noeb, eine rechte unb ed)te {yranenlicbc tjegt, fo

fefjr, bafj fie Tir gegenü6er in einer gemiffen licben§mürbigen Sd)mäcb^c befangen

ift. 3d) feb,e ba§ au§ ben Briefen, bie bon 3^it 311 3 cit auö ©nabenfrei bei

mir eintreffen. @§ liegt 51ÜCS günftiger für Tic^, als Tu'S glaubft unb al§

T)u'§ berbienft, unb e§ mürbe mir meine letjte Stunbc berberben, toenn'8 anber§

märe. 9ttit 5lcb,täig roei§ man übrigen^ mic'§ fommt, unb bafür berbürge icb,

mieb,, ^elmutb^, bafe icb, @ure ^)änbc noeb, einmal mieber in cinanber lege, mie

idj'§ borbem getb^an, unb ba§ foEC meine le^te ^eilige .^anblung fein, unb bann

roill ic^ au§ meinem 5lmt treten unb abmarten, bil ©ott mid) ruft."
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Seutfdje 9hmbfdjau.

Xq3 fear Wam W* getoefen, bofc ^eterfen fo gefdjrieben unb roenn $olf

ber mefjr als Ijatten' 6id)ert)eit, bie fid) batin auSförad), für feine $erfon *ud)

mißtraute, fo famen ü)tn bod) immer rcieber Stunben, in benen er fid) baran

auflistete. <Bo toar eS aud) fjeute roieber, unb Oon Weiteren Silbern erfüllt,

faß et auf bem Sorberbatfon feines §aufeS , unter bem ©ejroeig einer fdjönen

alten Platane, bie tjier fd)on geftanben tjaben mochte, als, öor nun gerabe ljunbert

3afjrcn, biefer ganje ©tabttijeil erft errietet raurbe. Xie t)ot)en, bis auf bi e

Xiele niebergefjenben unb nad) unten ju tjalb geöffneten 6d)iebefenfter geftatteten

einen freien' SSerfefr awifäen ^immer unb SSalfon, unb baS fteuer in feinem

Iraroing^oom, baS mef)r beS StnblidS als ber äßärme falber Brannte, ba^u

bie 9ttorgencigarre, fteigerte baS Setjagen, baS er momentan emtfanb. kleben

itjm, auf einem leisten 9tof)rftut)t , lag bie „£imeS", bie, weit baS anmutige

7vrüt)tingSbilb öor itjm it)n bis bat)in abgezogen tjatte, rjeute, fetjr auSnatmtStoeife,

bei Seite gefdjoben roar. ftun aber naf)tn er fie pr §anb unb begann feine

ßettüre roie geroön,ntid) in ber linfen (Scte ber gro§en 2lnäeigebeilage, roo, burd)

fdjärfftc Xiamantfdjrift ausgezeichnet, bie $amitiennad)rid)ten auS bem ßonboner

.f)igf)ßife öerjetc^net ftanben: geboren, geftorben, berb,eiratf)et. 5tud) t)eute löften

fid) bie brei Ütubrifen unter einanber ah, unb als §olf bis ju ben @f)efd)tie&ungen

atfornmen mar, taS er: „Miss Ebba Rosenberg, Lady of the Bedchamber to

I'rincess Mary Ellinor of Denmark, married to Lord Randolph Ashingham

formerly 2d. Secretary of the British Legation at Copenhague."

„Sllfo bodj," fagte £olt\ fidj berfärbenb, im Uebrigen aber nid)t fonberlidj

betoegt unb legte baS Statt auS ber §anb. Sielleidjt, ba§ eS ifjn tiefer ge=

troffen fjättc, roenn'S plö^lidj unb als ein gana Unerwartetes an itjn herangetreten

toärc. XieS roar aber nid)t ber gaü. Sdjon 2luSgang beS SBinterS r)atte ber

itm in feinen Briefen „au courant" ertjattenbe ^ent^ biefe Sermätjtung als ettoaS

über furj ober lang SBeOorfteljenbeS angemelbet unb groar in folgenben Sdjtufc

geilen cincS längeren 5lnfdjreibenS : „Unb nun, lieber £>ott\ eine furje 9ftit=

tfjciüing, bie ©ie meljr intereffiren roirb, als alle biefe ©efd^id^ten auS bem |)aufe

.söanfcn, — gbba Ütofenberg fjat geftern ber ^rinjeffin 9lnjeige öon iljrer S3er=

lobung gemacht, bit jebod^, ju leichterer SSefeitigung entgegenftefjenber Sd)roierig=

feiten, oorläufig nodj gefjcim bleiben muffe. Xer, ben fie burd) it^re £>anb gu

bcglüffen gebenft, ift Diicmanb Geringeres als ßorb 9tanbotpl) 9tffjingl)am, beffen

2ir )\ä), roenn nid)t Oon Sincent, fo boc^ tiictleidjt öon einer ?lbenbge[ellfd)aft

bei ber Sßrbtyeffin f)er erinnern roerben. @S roar gleidj ju Seginn ber ©aifon

oon ncununbfünfjig auf fcctßig. Sorb 9tanbolpb„ Oon bem eS fjeifjt, ba% er ben

Okunb unb Sobcu eines ganzen ßonboner ©tabttl)eitS (oietleid)t gerabe beS ©tabt=

tl)eily, ben 6ic 3ur 3eit bcroot)nen) unb au§crbcm einen SBatbbeftanb Oon fünf=

\d)\\
sJJtiHioncn Stauten in ^ifeftjire befi|e, — ßorb 9tanbolpl), fag' ic^, l)at fid)

tin
x\a()ilang in biejer ^ngetcgcnfjeit befonnen ober tüotjl richtiger befinnen muffen,

rocil oon Seiten eines nod) oiet reiferen SrbonfclS allerlei Sebentm erhoben

rouvbeu. Hub biefe Scbcnlen eriftiren in ber üHjat nod). 5lbcr Qtbha müfete

nidjt ö66a fein, roenn cS if)r nid)t glüclen foßte, bem ftar! ejcentrifd)en @rb=

onW ben iücrociv if)icr luqcnben auf bem Gebiete beS 6t)ic unb ^)igb, ßife 31t

geben, unb fo roirb beim bie Verlobung el)eftcn§ proclamirt roerben. SltteS nur
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$rage ber Qät. Ucbrigen» fjabcn ftdC; Bcibc, her ßorb unb (£hba, nid)t§ bot$u>

merfen; er, tote fo Piele feine§ ©leidjen, fott fdjon mit Pieren ein aufgebrannter

Skala gerocfen fein nnb f)eirat^et @6ba nur, um fidj ctroa§ Porplaubern 311

laffen, unb Pon biefem ©tanbpunft au§ angefcfjcn, Fjat et eine gute äBafjl ge=

troffen, ©ie wirb jeben Sag £)inge fagcn unb fpätcr aud) mot)t Xingc tfnin,

bk ©eine ^orbfdjaft frappiren, unb oielleidjt pnbet fic 'mal bic ffinfjeljn ÜJtillümen

Sannen an unb ftettt bü ber (Megcntjeit fid) unb ben (Sfjclicbftcn in bic rechte

Beleuchtung. Unb nun toiit ä vous, beau Tristan. 3»fjr ^cnfc."

©0 ^atte bamal» ber Brief gelautet, unb bie ^mei ßcilen in ber „Sinter

maren nid§t§ al§ bie Betätigung. „@3 ift gut fo," fagte $olf nad) einer Sßcitc

„£>a§ gibt reinen Sifd). ^^r (Sefpenft ging immer nod) in mir um unb mar

nidjt ganj ju Bannen. 9hm ift e§ gefdjcljcn burd) ftc fel6ft; 2ltte§ fort, 2lttc3

oerftogen unb ob (Srjriftine mir aud) Perloren bleibt, oielleidjt öcrloren bleiben

mufj, tljr Bitb toenigftcn§ fott in meinem ^er^en mieber ben if)tn gebüfreenbeu

$lafc rjaben."

Unter biefem ©elbftgefprädje nal)m er bie bei ©eite gelegte 3cttung mieber

in bk £>anb unb mottle ftdj ernftfjaft in eine Berliner (Sorrefponbcnj Pertiefen,

bk jjiemlidj au§füljrlidj, fo festen e§, Pon einer -£>eere§Perboppclung unb einer fid)

bagegen bitbenben £)ppofition§partei fpradj. 516er er rjattc Ijeut feinen ©inn

bafür unb fal) balb über baZ Blatt fort. Bon ber nal)en ©anet $ancra§^ird)c,

beren Sljurm er bidjt Por 5lugen tjattc, fd)lug'§ eben neun, unb burd) bie

©outljamptonftrafje , bk ben ©quare an ber iljm zugeteilten ©eite begrenzte,

rollten &ab§ unb mieber QiabZ , bie Pon ber @ufton--©quarc=©tation fjerfamen

unb bem 9Jtittetpunlt ber ©tabt jufuljren. @r bradj, um bamit 31t fpiclcn,

ein bid)t fjerabfjängenbc§ *ßlatanenblatt ab, unb erft als er bk ©pa^en über fid)

immer lauter quiriliren fjörte, naf)m er etliche Krumen unb ftreute fic Por fid)

Inn auf ben Batfon. ©ofort fuhren bie ©patjen au§ bem ®c<$raeig fjernieber,

pidenb unb friegfüfjrenb unter einanber, aber fdjon im nädjften Slugenbtidc

rmfdjten ftc mieber auf, benn, Pon ber §au£tf)ür tjer, Hang ein breimal rafd)

mieberrjoltc§ Klopfen, ba§ &iü)cn, bafj ber „^oftman" an ber Sf)ür fei: £olf,

ber am fotgenben Sage ©eburt§tag f»atte , Ijord)te neugierig hinunter, unb glcid)

barauf trat $ane ein unb überreizte ifjm Pier Briefe.

©djon bk Pier *Poftftempel ©nabenfrei, Bunjlau, ©lüdfäburg, Slmetoicl

liefjen §olt feinen 2tugenblicf in 3tr»cifel, Pon mem bie Briefe famen, unb aud)

itjr ^nfjalt fd)ien iljm nidjt Piet Dieuei bringen ju fotten. Slfta unb 2Jicl

fpradjen fteif unb förmlich unb jcbenfatts aiemlid) furj i|tc Gratulationen au§,

unb aud) ^eterfen, ber fonft au§füt)rtid) ju fc^reiben pflegte, befc^räufte fid) fjeut

auf eine Erbringung feiner ®tüdroünfd)c. §olf mar nic^t angenefim baoon be=

rü^rt unb fanb feine gute ©timmung erft mieber, aU er aud) Sltnc'S Brief

geöffnet unb gleid) ben erften Reiten attertei £iebe§ unb grcunblidjcy entnommen

fiatte. „3fa,"' fagte £otf, „ber ^ält au§. UuPeränbcrt bcrfelbe. Unb märe bod)

eigentlich ber, ber am elften mit mir aürnen bürfte." 2)er Brubcr feiner ge=

liebten ©djroeftcr. 216er fieilid), ba liegt auc^ mieber förunb unb erflävung.

<£r liebt bie ©djrocfter unb Pcrgöttcrt fic faft.
s
Jl6cr er tjat tauge genug gc=

lebt, um, tro^ aller 3unggefcllcnfd)aft, fetjr mot)l 51t roiffcn, ma§ e§ beifet, an
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eine f,etticie ©HfaBet^ öerfairatfat p fein. unb menn fie noer, bie tjeilige

Glifa6etq Wte! Sie toar fanft unb nachgiebig 216er md)t§ me^r bat-on,"

unterbrach ex fid), ,,id) üerbittere mic^ btofc triebet, ftott midj tuftg unb öer=

iöbnlid) au ftimmen. GS ift beffer, id) lefe, ma§ er fdrreibt."

Slrnemiet, 27. 3Jlat 61.

ßieber #oK!

Sein ©cbuttStag ift bor ber Xffix, unb meine ©tüdmünfctje fotten Sit nidjt

fehlen, frommen fie' einen Sag ju ftüfj, mie tet) faft bermutfje, fo nimm e§ als

ein Seidjen, tote bringlid) id^ e§ f)abe, Sit aüe§ SSefte ju münfdjen. 3ft e§

nötf)ig, Sir bie »nfdje ^etaujälilen , bie tnidj für Sid) erfüllen? Sie gipfeln

and) f)cute mieber in bem (Sinen, bafj ber Moment guter 5lu§föt)nung nafje fein

möge. 2ßoljl toeife id), ba% Su biefer TOglidjteit mijjttauft unb Sein ^ife-

traiicn au§ bem (S^arattcr (Srjriftinen§ au Begrünben fudjft. Unb eine innere

Stimme, bie Sir auftüftert, „bafe ifjre Gattung ifjr gute§ ftedjt fei," fann Sid)

in Seinem Mangel an Vertrauen aöerbing§ nur beftärten. 2lber e§ Hegt bod)

günftiger. Su fjaft unter Seiner grau Sogmenftrenge gelitten, unb iä) ^abe

(Mjriftinc, al§ an ernfte Gonflicte nod) nict)t au benten mar, liebeüolt geraatnt,

Sid) nid)t in ein auf ßeinemeber bercdmete§ Gont>cntifcltf)um ober moljl gar in

eine Seiner 9latut total miberftrebenbe 5l§fefe fyneinaroingen JU mollen. 2Ba§

barin t-on 2tntlage gegen ßfjriftine tag, ba% mar berechtigt, unb i§ tjabe, um oft

®c)agte§ nod) einmal ju fagen, roeber 3Biüen nodj SSeranlaffung @traa§ banon

aurücfauneljmen. 5lber gerabe in biefer itjrer 2Betenntnifjfttenge , barunter mir
s
2lflc gelitten, Ijaben mir aud) ba§ Heilmittel. Ob if)re nod) immer lebenbige

Siebe
(
m Sir, mie fie fid) in iljren SBriefen, oft motjt gegen iljren SBiUen, au er=

fennen gibt, bie ßraft au Sßcraeitjung unb SSerfötjnung befugen mürbe, lafj id)

bafjingeftettt fein, id) fage nidjt ja unb nidjt nein; aber ma§ ifjre ßiebe bielleidjt

nidjt öermödjtc, baju mirb fie fidj, menn ?lttc§ erft in bie redjten §änbe gelegt

ift, bind) itjre 23orftcllung öon $p.füd)t gebrängt füllen. $n bie regten £mnbe,

jag' id).
sJioc^ fämpft e§ in iljr, unb bie brieflichen SorfteHungen unfere§ guten

alten Sßetetfen, ber übrigens pcrfönlidj in feiner ^uöerftcfyt oertjarrt, liaben bis

gut Staube roenig Erfolg gehabt, {ebenfalls leinen Sieg errungen. 3lber maS

bem alten rationaliftifdjen fjteunbe, ben fie fo fefjr liebt unb ben fie nur !ird)=

tict) nidjt für tooH anfielt, ma§ unferem alten ^eterfen nid)t gelingen mottle,

ba?, beut' id), fott im rcdjten ?lugenblid unferem feit öier 2Boc|cn jum ©eneral=

Supciintcnbentcn ernannten Sdjmaratoppcn ein £eid)te^ ober bod) menigften§

ein nidjt SHaufc^toeteS fein. 5ln Sc^marätoppen , ben id) in ber testen SBodje

liciuat)e täglid) qcfcfjcn , ^ab' id) mid) mit ber bringenben SSitte gemanbt, bie

Sad)c, bcöor er un'8 unb unfere ©egenb öerläfet, fcinerfeit§ in bie §anb nehmen

|tl ©ollen, unb ba fid) feine firctjlic^en lleberaeugungen mit feinen perfönlid)en

SBflnf^en für Sid) unb (Ujriftinc beden, fo beameifle ic^ leinen 5lugenblid, ba%

er ba reüffiren mirb, mo J|Jctcrfcn bisher fdjcitette. SBenn Sdjmaratoppen fdjon

immer cntjd)eibcnbc ^nftana für (sljriftinc mar, mie jeijt erft, mo ber 5lrncmiefer

iniuarbirector ein mirftic^c§ frird)cnlid)t gemorben ift. 6r ift nac^ Stettin,

in feine t)eimatf)lid)c ^roDinj $ßommcrn, berufen morben unb mirb un§ @nbc

September ücrlaffcn, um am 1. Ectober fein neuc§ 5lmt bafetbft anjutreten.
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3$ mag bicfen «Brief nidjt rociter auSbeljnen , am toentgflen aber SKitiffdgaft»

HäjcS berühren, £aöon ein anbcrmal. ©räfin SBrodEbotff fei)' id) jetjt (jäufig,

tfjeilS in ifrrem §aufe, ttjetfS bei töanfcau's, aber aud) getegentlidj ()ier in Arne«
mief, roenn mir bie 9JHfjton§fi|ungen tjaben, beren einer id), frci(irf) als ein fetjt

Unroüibigcr, nculicf) üräfibiren mufcte. ßrmftine fjat meine ^fUtgfleinfobung ot =

gelernt, angeblid) rocil bie Sobjdjüfc jeit iyrüfjjafjr ErftnHe unb bet Pflege be=

büife. S)et mafjrc ©runb ift aber morjl ber, bafe fie nid)t an DettKd&Wten nnb
in greife aurüdfetjrcn mag, bie nur fdjmcrjlidje Erinnerungen in itjr toad) rufen.

3n ifjren 5lugen Ijat ©nabenfrei fo diele üßoraügc nnb nid)t jum meuigften ben

fid) öor ber 2Mt öerbergen ju tonnen. 21 6er idj getröfte mid), bah baS SBebütf-

nifj nad) biefer 2Bettabgefd)icbenf)eit in ifjr ijinfdjroinbcn fott, unb bafj mir fie

rcd)t balb in bie 2Mt unb in ein neueä alte§ ©lud jurüÄIe^ten ferjen , in ein

©lücf, baZ nur ein SSafjn unterbrad). @in SOBarjn, au§ bem julefct eine Sdmlb
mürbe. 2£a§ geb' id) barum, roenn biefeS ^ftngftfeft fdjon ßuern (Sinjug gefetjen

unb bu gan^e ©äulentjafte Don £olfenä§ in grünen Beaten geftanben fjättc, bei*

alte Sßappen über bem ©ingang in einem rcieber bon 9tofcn burdjflodjtenen Jfranj.

3)afj bie ^utunft c§ fo bringen mögp, bie nädjfte fcfjon, mit biefem Sßunfajc lafj

mid) fct)Iie§en. Tcin SIrne.

§oIf legte ben 23rief au§ ber £>anb unb fafj freubig aufatfjmcnb nad) bem

Square fjinüber, roo 5We§ grünte unb blürjte. &er Einbrucf, unter bem er ftanb,

mar ber ber reinften greube; 9Jcögüdj feiten , an beren 33erroirtud)ung er faum

nod) geglaubt fjatte, nahmen ©eftalt an, begrabene Hoffnungen ftanben roieber

auf unb rooflten ©eroifjrjeit roerben, unb bie burdj ^a^re f)in äufjeruä) unb inncr=

lid) ©etrennten ^ogen mieber ein in ba% „©djlofj am $Reere", unb ba* alte ©lud
mar mieber ba.

groeiunbbreifjigfteS ßapitet.

Unb rca§ §ot! geträumt, e§ erfüllte fid) ober fcfjien fid) bod) erfüllen 311

moßen.

3ofjanni§tag mar, unb ein fonniger blauer £)immcl ftanb über ganj ringeln,

am fonnigften aber über Sctjlofc £>oIf:enä§. SBagen in langer
s
Jieif)e (netten an

ben £reib= unb ©artenfjäufem fjin, unb ba» §olf fdje SBappen über bem portale

trug einen ©p^eulran^, in ben roeifje unb rottje 9tofen eingcftodjten tosten.

tae tjatte ^fiprtrje gemoüt, aber ßfvriftine mar babei geblieben, bafe es @pt)cu

fein foEe.

Unb nun fdjlug e£ atoötf Don £oifebn,e Ijer, unb !aum, bafj bie jroölf Jammer«

fcrjläge öerflungen waren, fo lam aud) fdjon ein aHmäligc» 6d)toingen in bie

mächtige, je^t Oon sroci Männern gezogene ©lode, bie nun rocit inS Vaub binciu

oer!ünbete, bafj bie freier, ju ber fid) alle befreunbeten Familien öon ual) unb

fern fjer Oerfammelt Ratten, ib^ren Anfang ne^mc. ©0 mar eS benn aud), unb

nid)t lange me^r, fo öffnete fid) bie fjorje nac^ bem Sßarf t)inaiivfül)ienbc ©Uv:

tb^ür, unb mer öon Dkugierigcn, unb it>ver raaren oiete, brausen jtDtfd)en ben

©artenbeeten einen guten ©tanb genommen tjatte, ber fat) jetjt, mic fid) brinnen

im Baal 2tCe§ ju einem 3uge orbnete, an beffen 3pihc umädjft &oll unb

Gfjriftine erfc^ienen, bie ©räfin in roeifeem 2lttaB unb einem CrangcbtüttjcntraiM



oq2 2>eutfd)e föunbfdjau.

im $aax, bon bem ein ©Rietet nieberfjing. hinter bem Sßaare, ba§ nun toie

3u neuem gfjebunbe ben Segen ber $ird)e empfangen foflte, fdjtitien 3lfta unb

2tjc(, bann State, ber bie ältere ©t&fin SBrodborff unb bann Scrjtoarafobben,

ber bk SDobfcfyüt} führte, biel 3lnbcte mit itjnen, unb aulejjt alle 35te, bk gebeten

fjatten, ber freier im geftauge beiroolmen ju bürfen unb beren S^eitnarjtne, roeit

e§ gernerftcljenbe roaren, bk -"perlen ber roieber ju Urauenben befonber§ beglüdt

fjatte. ©icnctfäjaften fdjloffcn fief) an, unb al§ ber $ug, ber ftdj auf £ol?ebt)e

3u in 33eroegung fe|te, ben ätoifdjcn ben Pannen be§ *ßarfe§ Ijinlaufenben Äte§=

rocg bajfirt Ijütte, trat man in ein Spalier ein, baä bk §oI!ebt)er Bauerntöcrjter

fammt ben 9Mbd)cn au§ ben ^ftaeparbörfern gebilbet Ratten. 5llle gelten £örbe

in £)änbcn unb ftreuten SBIumen über ben 2ßeg, einige aber, bie bem 2lnfturm

ifrter 0>kfül)le nidjt roeljren fonnten, roarfen bie föörbc hn Seite unb brängten

fict) an Grjriftine tjeran, um ifre bie £>anb ober aud? nur ben Saum be§ $leibe§

\n füffen. „Sie machen eine ^eilige au% mir," fagte bie (Gräfin unb fud)te p
lädjcln ; aber £>olt, bem fie bie 2Borte jugeftüftert f)atte, fatj root)l, bafj ifjr bie§

WUe§ metre $ein als $reube ferjuf, unb bafj fie, roie ba§ in ifjrer 9iatur lag,

ängftlidj fäjmetalid&e Betrachtungen ober bielleidjt felbft trübe ^u!unft§geban!en

an bie» Uc&ermafj bon £mlbigung fnübfte. SDa§ boüe ßeben um fie Ijer inbefj

entriß fie bem roieber, unb al§ fie jetjt beutlid) Ijörte, bafj ber ©loden immer

mel)r mürben unb bafj e§ ftang, al§ ob alle $ird)en im 9lngliter Sanbe ba$

feltcne Serförmungsfeft mitfeiern wollten, ba fiel, auf 5tugenblidc roenigften§,

aüe§ 2rübc bon ifjr ab, unb iljt ^erj ging auf in bem Klange, ber gen £)im=

mel ftieg.

Unb nun roaren fie bi§ an bie niebrige $ird)ljof§mauer getommen, an ber

entlang, toie bamal§, roo 9lfta unb (Slifabetf) f)ier gefeffen Ratten, roieber t)olje

Steffeln ftanben unb äerfdjnittene Stämme tjod) aufgefdjidjtet lagen, unb al§ bie

^orberften baran Oorübcr roaren, bog ber ,3UG in bQ§ portal ein unb beroegte

)\d), ^roijdjen ©räbern rjin, auf bie ßirerje ju, bie toeit aufftanb unb einen freien

SMtd auf ben erleuchteten Slttar am ©übe be§ $ftittelgange§ geftattete.

S)o ftanb Sßeterfen.

@r roar bjnfällig gemefen all bie 3eit über, unb ^u ber Saft feiner Jarjre

toar fdjlicjjtid) aud) nodj bie Saft fernerer ßtanfljcit ge!ommen. 3ll§ er aber

üernommen fjatte, bafj „Btytoaxtfoppm , roenn $peterfen bi§ Johannistag nic^t

triebet genefen fei, bie Sraurcbe galten foüe," ba roar er toieber gefunb geroorben

unb tjatte benen, bie ju SBorfidjt unb Sdjonung mahnen rooHten, beteuert, bafc

er, unb toenn'S Oom Sterbebett au§ toäre, feine geliebte 6b,riftine roieber 311m

©lüde führen muffe. 2)a§ Tratte alle SSclt gerührt, irjtn aber bie ^raft feiner

Lu'itcn x\af)ie toicbcrgcgebcn, unb ba ftanb er nun fo grab unb aufredjt rote bor

neunje^tt Jn^tcu, als er, aud) an einem Johannistage, bie §änbe Seiber in

ciimnbcr gelegt tjattc.

Wcfang Ijattc begonnen im fclbcn Slugenblide, roo ber gug in ben Mittel-
gang eintrat, unb als ba§ Singen nun fc^roieg, nal»m ^eterfen ju furjer Diebe

bav s
itfort, aüc§ ^crfönlic^c bermeibenb, am meifteu aber jcben ^)inroei§ auf ben

. .Ungcrcdjtcn, über ben ntcljv meube fei im ^immel al§ über ^unbert ©cremte."
Statt beffen rief et in einem fdjtidjten , aber gerabc baburd) alle Skrfammelten
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tief ergreifenben ©e6et bie ©nabe bc§ $immet§ auf bic aDßtcbcTbercintfn fjerab

unb fprad) bann bcn Segen.

llnb nun fiel bie Drgel ein, unb bic ©lotfe braufecn fjo6 totebet au, unb bcr

lange 3ug bex Srauaeugcn nafjm jetjt bcn föfitftoeg bidjt am Stronbe l)in unb
flieg, als man bcn jur 3)ampffd)iff:2lnlegcftcllc ffiljtenben Stetterfteg erteilt

rjatte, KnfS einBicgcnb bic Serraffe nad) Sdjtoß #olfenftS fjinauf-

£)a mar bic f)od)3eitlid)c Safcl unter bei borbcien #affe gebellt, berart, baß
äße ©äftc ben 23tid auf btö «OTecr Ijin frei Rotten, unb als bcr 2tugenBKd nun
gekommen mar, mo, menn nidjt ein £oaft, fo bod) ein futjeS fteftestoort ge*

fprodjen merben mußte, erfjob ftdö Sltne Don feinem 5|ifofe unb Jagte, roälvrenb

er fiel) gegen Sdjrccfter unb Scrjmager berneigte: „Huf ba§ ©lütf Don $oHenö8."
3lHe toaren eigentljümlid} bon bcn beinnf)' fdjrocrmütfn'g tltngenbcn SQBotten

Berüfjtt unb bie, bie bem SBräutigam junö^ft faßen, ftießen Icifc mit ihm au.

2t6er eine tcdjte fjfreube moltte nid)t laut werben, unb jcbem Slnrocfcnben

tarn ein bange§ ©cfüljl babon, ba$ man ba§ „©lud t»on §oI!enäS," wenn e§

überhaupt ba mar, nur bleute nod) in £)änben fjtctt , um e§ üieUcidjt morgen

fdjon 3U Begraben.

£)reiunbbreißigfte§ (Sapitet.

St)a§ ©efüfjl ber Trauer, ba% Bei ber frönen freier borget)crrfd)t fjatte, festen

fidj aber als ungerechtfertigt ettoeifen unb „ba§ ©lud bon f)olfcnäs" fidj mirllid)

erneuern 3U motten, liefen (Sinbrud empfingen menigften§ alle gerneiftcfycnben.

9Jian lebte fid) ju ßiebe, faf) biel ©efettfdjaft (tneljT a(§ fonfi) unb machte Diac^bar-

befuge, bei benen e§ bon Seiten §o!t'§ an Unbefangenheit unb guter ßaunc nie

gebrad), unb nur roer fdjärfer gufa^ , fab, beutlid), baß biefem Sitten bod) baZ

redjte ßeben fehlte, triebe fjerrfctjte, nicfjt ©lud, unb cfjc bcr «fperbft ba mar, mar

namentlich für bie 2)obfcrjüt$ unb 2lrne fein gmeifel mefjr, bau, ma§ ßfjriftinc

anging, nid)t§ ba mar at§ ber gute SßiEe jutn ©lücf. $a, bcr gute SBitte!

S3on 9J}cinung§berfd)iebenReiten mar !eine Diebe tnefjr, unb menn fid) £)olf, ma§

gelegentlich, nod) gcfdjaf), in genealogifdjen ©jeurfen ober in 2Ruftettoittf)f<$aft&

planen erging, fo jeigte bie ©räfin nid)t§ bon jenem £äd)ctn bcr Ue6crlcgcnf)cit,

ba§ für .f)olf fo biete $ftale ber ©runb §u SSerftimmung unb ©creiätljeit getoefen

mar; aBer bie§ ängftlidje SSermeibcn atte§ beffen, roa§ bcn ^rieben t)ättc ftöien

tonnen, ba§ SIbbrecrjen im ©efpräcb,, menn bod^ einmal ein 3 ll fatt c 'n ^«Ht8

SEfjema ^craufBefdjmoren tjatte, gerabc biefe Bcftänbige Jßorfidit unb ßoutrolc

braute fo biet 33ebrücfenbe§ mit fi4 baß felbft bie leiten ^aqrc bor bcr Äato-

ftropb^e, mo ba§ eigentliche ©lud ifjrcr @b^e fd)on jutüÄag, al§ berglcidjemcifc

gtüdticb^e Reiten baneben erfdjeinen !onnten.

|)oI!, Bei feinem frifdjen, fanguinifcb,cn Naturell, racfjrtc firfj eine 3 cit tfln «

gegen biefe Sßa^rne^mung unb ließ fid)'§ angelegen fein, üBcr bie 3uru<fljaltung

unb beinahe 6c^eu ^inmegjufefien , momit 6b,riftinc feinem entgcgcnfommcu be-

gegnete. &ä)lie$liä) aBer toarb er ungcbulbig, unb a(§ ßnbe September l)cvau

mar, Bcfdjloß er in einem ©emütrj§3uftanbc, barin ^ißmutf) unb tiefe 2t)ci(=

na^me fia^ abtöften, mit ber £oBfcr)ütj 3U fprea^en unb iijrc SWeiltung unb menn

tfjuntid) aueb, ib^ren 9iat^ cinjurjoten.
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lieber Sdjloß unb *ßart lag ein Kater frtfdjer £>erbftmorgen unb bie Sommer»

faben fingen tf»r ©efpinnft an baZ l)ier unb ba fdjon btatttofe ©efträud).

flfta roar ben 2loenb öorljer au§ ber ^enfion eingetroffen unb Brannte barauf,

q [eict) nad) beenbigtem ftrübftüd, ju bem man fidj eben gefegt rjatte, nad)

Ajotfc6rje hinunter 311 fteigen unb ber greunbtn unten im Dorf itjren SBcfud) ju

machen, „3$ fomme mit," fagte £>olf, unb ba bie Dobfdjü^ fetjon öorrjer ju=

gefagt rjatte, Slfta begleiten ju roollen, fo ftiegen nun alle Drei bie Derraffe ljin=

unter, um, am Straube Ijin, ben etma§ näheren unb fdjöneren 2Beg $u nehmen.

Xic breite 2Bafferflädjc lag beinahe unbewegt, unb nur bann unb mann fdjob

eine fdjroadje SBranbung iljren Schaum bi§ bidjt an bk Düne tjeran. 2lfta mar

glürflid), ba§ sJftcer mieber §u fcfjcn unb braef) oft ah in (Sr^äfilung iljrer *penfion§=

ertebniffe, menn bann unb mann ein munberbater ßidjtfdjimmer gerabe über bie

ftillc f^tutb, bjngtitt ober bie TOoen iljrc Flügel barin eintauchten; aber mit

einem 9Jcale mar ifjr ^ntereffe für 5Jieer unb £id)trefter.e Ijin, unb (Hifabett)

fßetetfen'3 anfid)tig merbenb, bie, öon ber Düne tjer, auf ben Stranb t)inau§trat,

eilte fic ber ^'cunbin entgegen unb umarmte unb füfjte [ie. §ot! unb bie Dob=

fdjütj maren in biefem 2lugenblide jurüdgeblieben , ma§ ben beiben Oor ifjnen

f)erjd)rcitenbcn ^reunbinnen, bie fidj natürlich eine 2BeIt bon Dingen ju fagen

fjnttcn, fetjr ju tyafc tarn, aber audj £o!f mar e§ aufrieben, meit ilym ber fid)

rafd) cttociternbe 3toiftf>cin'Gum eine lang fjerbeigemünfdjte gute (Megentjeit bot,

mit ber Dobfdjütj ungeätoungen über (Slvriftine ju fpreetjen.

„@§ ift mir lieb, liebe Dobfdjül," begann er, „bafj mir einen 51ugenblicf

allein finb. $ä) fabt fdjon tängft mit ^fmen fpredjen moHen. 2Ba§ ift ba3

mit Gtjriftine? Sie roiffen, bafj ict) nicljt au§ Neugier frage, noct) meniger um
§u flogen unb am allermenigften um anklagen. 6§ tjat Qtiteti gegeben, mo
Sie bcrglcidjcn mit anhören mußten, mo Sie fd&lidjten foHten; aber mie Sie

miffen, liebe §reunbin, biefe Reiten liegen junic! unb lehren nid)t mieber. 2lHer

Streit ift au§ ber 2Belt, unb menn id) mit ßfjriftine burd) ben $arf gefje, roie's

nod) £)cute oor bem $rüf)ftüä ber $aE mar, unb baZ gidjljörncfjen läuft über

ben 2ßeg unb ber Seaman fätjrt über ben Seid), unb 3tuftan, ber un§ begleitet,

rüljrt fid) nidjt, oielleidjt audj bann nidjt, menn ein 33ol! £)üfjner auffliegen

joflte fo fällt mir immer ein SSilb ein, auf bem id) 'mal baZ $ßarabie§ ab--

gebitbet gejeden fjabc; 5ltte§ auf bem Silbe fdjritt in ^rieben einher, ber ßöroe

neben bem £amm unb ber liebe ©ott tarn be§ 2öcge§ unb fprac^ mit 2lbam
unb 6oa. ^a, liebe Dobfctjü^, baran erinnert mid) je^t mein Seben, unb irfj

tonnte aufrieben fein unb fottt' c§ oielleicfjt. 5lber id) bin e§ nid)t, ic^ bin um-
gcfefjit bcbvüdt unb geängftigt. -öanbclte fid)'§ babei nur um midi), fo mürb' id)

fein äßort Ocrlicrcn unb in bem, ma§ mir, tro^ be§ borl)anbenen ^rieben§, an
9e$agen unb Aicubc feb,lt, einfad) eine mir auferlegte 35ufee fcfjcn unb nid^t

minien
,
ja üicllcidjt im ©egenttjeil ctma§ mie ©enugtfjuung empfinben. Denn

ein Unrecht forbert nid)t bto§ feine Sütjne, fonbem 'biefe Süb,ne befviebigt un§
mid), teil fic uujccem 9ted)t§gcfül)l cntfprid)t. 5llfo nod^ einmal, menn i$ je|t

fprcd)c, fo fpred)' id) nid)t um meinct=, fonbern um 6t)riftinen§ mitten, unb meit
jeber lag mir jcigt, bafe fic mot)l oergeffen möd)te, aber niebt Dergeffen lann.
Unb nun fagcu Sic mir ^fjrc Weinung."
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„3$ glaube, lieber £oIf, ba& ©ie'S mit Syrern SBort getroffen Ijaben —
<5c)riftine tüitt bergeffen, aber fie !ann cö nid)t."

„Unb l)at fie fid) in biefem ©inn gegen ©ie geäußert? §at fie ,m öcrftefjen

gegeben, bafj SlttcS bod) umfonft fei
?"

„3)a§ nid)t."

„Unb bod) leben ©ie biefer lleöcrjeuftung."

„3a, lieber |>olt\ leiber. Slber ©ie bürfen aus biefem midi atterbingS be-

f)errfdjcnbcn ©efüb,le nid)t§ 6d)meralid)crc§ unb namentlich aua^ nid&tS ©ctoiffcreS

ableiten tooEcn al§ nötbjg, al§ äuläjfig ift. 3d) weife nidjtS ©emiffc§. £cnn
menn idj aud) nad) Wie bor ber ©cgenftanb bon SfjtiftinenS ffreunbfdjaft bin —
unb tüte formt' e§ aud) anbcr§ fein, jeigt ifjr bodj jebe ©tunbc, mie fcfjr id) fie

liebe — fo bin id) bod) nid)t mct)r ber ©egenftanb irjrer 9Jcittt)cilfamfcit. 2Bte

fie gegen 2Wc fdjmeigt, fo aud) gegen mid). £)a§ ift freilid) ctrna§ tief £raurige§.

©ie mar baran gcmöfjnt, ifjr ^erj gegen mid) au§3ufd)üttcn , unb als mir ba^

mala, ein unbergefeHd) fdjmcrjlidjer £ag, au§ bem £>aufe gingen unb erft im

2)orfe unten unb bann in Slrnemier! unb juletjt in ©nabenfrei bie fdjrnerc geit

gemeinfdjaftlid) burdjlebten, ba t)at fie nid)t§ gebaut unb nidjty gefüllt, roa§ id)

nid)t gemußt t)ätte. 2Bir maren jmei 9flcnfd)en, aber mir führten nur ein

Seben, fo ganj berftanben mir un§. 516er ba% mar Oon bem Sage an borbei,

mo ßfniftine mieber Ijier einjog. %n ifjrem feinen ©inn fagte fie frei), batj nun

mieber eine neue ©lücf§= unb f^reubenseit angebrodjen fei ober menigften§ an-

brechen muffe, unb meil rt)r — 23erjeif)ung , lieber £>olt\ menn id) bie§ au§=

fpredic — meil it)r bie redete ^reube bod) moljl ausblieb unb it)r anbercrfeitS

ein meitere§ klagen unfdjicrTict) ober mofjl gar unban!bar gegen ©ott erfdjeincn

mochte, fo gemöfjnte fie frdj baran, ju fdjmeigen, unb bi§ biefen Jag muri id)

eiTatfjen, toa§ in it)rer ©eele borgest."

£>olf blieb fter)en unb faf) bor fid) r)in. S)ann fagte er: „Ciebe 2)obfd)üt5,

id) fam, um 2roft unb 9tatl) hä $fy\en ju fudjen, aber id) fefjc toobj, id)

finbc babon nid)t§. $ft e§ fo, mie ©ie fagen, fo meiß id) nid)t, mie .£mtfc

!ommen foüV

„Die $eit, bk gert, lieber §olt\ £)e§ 9Jlenfd)en guter @ngcl ift bie 3«t."

„Siel), bat} ©ie 9iedjt Ijätten. ?lber ictj glaub' e§ nid)t; bie 3"t w«b ntd^t

Seit baju traben. %fy bin nidjt ^Irjt, unb Oor 5lßem Oerjid)t' id) barauf, in §etj

unb ©eele lefen 3U motten. Srojjbem, fo Oiel fei)' icr) flar, mir treiben einer

^ataftropt)e ju. 5Jlan !ann glüctlid) leben, unb man fann unglüdlid) leben, unb

©lue! unb Unglücf fönnen 3U t^ot)en %a$xm !ommen. 5lber biefe 9tcfiguation

unb biefe§ ßäd)eln — baZ 5lHe§ bauert nid)t lange. 3)a3 £id)t unfcrcS ficbcnS

Reifet bie greube, unb lifdjt c§ au§, fo ift bie 9kd)t ba, unb menn biefe 91ad)t

ber Zob ift, ift e§ nod) am beften."

*

(Sine SOßodje fpäter mar eine Heine gcftlicrjreit auf .öollcnäS nur ber näd)ftc

grcunbe§?rei§ mar geloben, unter itjncn 2lrne unb ©djmarjtoppcn, aud) ^etcvfcn

unb (Hifabctlj. Wan farj bi§ ©unlelmerben im freien, benn eS mar trotj bor-

gerüdter ^atjreSjeit eine milbe ßuft, unb erft olS briunen bie Cremtet angey'tnbct

mürben, öerlietj man ben 5J3lat^ unter ber £>aüc braurjen , um in bem großen

©artenfalon äunäd§ft ben ifjec ju nehmen unb bann ein toeuig JU muficiren.
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lernt 2lfta fmtte ftdj roäfjrenb ifjrer !ßenfion§tacte 31t einet fleinen Birtuofin auf

bem ßlaüier au§ge£übet, roa§, feit fie jurücf mar, ju faft täglichen Begegnungen

unb Uc6ung§ftunben mit (Hifabetfj gefüllt Ijatte. §eute nun follte bem inner=

tjaib bcr nädjftcn £age au§ feinet Sltnetoielct Stellung fdjeibenben Scrjroaratoppen

gu ßljten mancherlei 91euc§ 311m Sorttag fommen, unb al§ ba§ £>in- unb -£)et=

laufen ber Sicnerfdjaften unb ba% ©eftapper be§ £f)eegefdjirr§ enblid) ein @nbe

genommen Ijattc, begannen beibe ^reunbinnen äiemlid) Ijaftig in bet 9)lufi£mappe

}u fuerjen, biZ fie, roa§ fie Staubten, gefunben fjatten, nut ^mei, brei Sacrjen,

rocil -Sjolf atteö 9Jcuficiren al§ eine gefellfcfjaftltcrje Störung anfaf). 3)a§ (Srfte,

roaö 311m Bortrag !am, mar ein Sieb au§ $lotora'§ „9flartl)a", rooran fid) ba§

))lobcxt ^urns'fdje „Unb fäf)' id) auf bet §aibe bott", unmittelbar onfdjlo^, unb

at§ bic legten feilen audj baüon untet aflfeittgem S5etfaH öerflungen roaren,

fünbete 2lfta bet immer aufmetffamet geworbenen guljötetfcljaft an, ba$ nun

ein roirflid)c§ Bolfelieb folgen foße; benn hofiert Burn§ fei bodj eigenttid) aud)

nur ein Äunftbidjtcr.

Sd)mar3foppcn beftritt bie§ entfliehen unb fal) fidj bahn bon Seiten 2lrne'§

unterftü^t, ber, in feiner @igenfd)aft at§ £)fyeim, tunsufetjen burfte: „ba% fei fo

moberner $enfion§gefd)mad," unb einmal im ,3u 9 e ' toftr' er fidjer nod) roeitet

gegangen unb f)ättc ber berartig f)etau§forbernben Bemernmgen noct) mehrere

gemadjt, menn nid£)t -&olf im fetben 5lugenblide mit bet toieberljolten $rage, roie

ba§ oorjutragcnbe Bolf§lieb benn eigentlich Ijcifje, bajroifc^en gefahren roäre.

„3)ie§ 2kb fjeifct gar nidjt," antroortete 2lfta.

„Unfinn. ^cbe§ Sieb mufj bod) einen tarnen Ijaben."

„ta§ mar früher fo. 3c£t nimmt man bk elfte 3eite al3 Ueberfdjrift unb
madjt ©änfefüfjcrjcn."

„3a toofjt," lachte &olf. „©änfefü^en; ba§ glaub' td§."

Unb nun fdjroicg ber Streit, unb nad) einem !urjen Borfpiel 5tfta'§ begann
(vlijabetf) mit itjrer frönen, bem £ejt roie ber Gompofition gleid) angepaßten

ctimmc:
„2>enffl 2)u uerfcb>unbener Sage, 2Rarie,

2Benn 3>u ftarrft in§ ^euet bei 9iad)t?

iCBünfc^ft 2)u bie ©tunben unb Sage jururf,

2ßo 3)u frot) unb glücftid) gelabt?"

„%<$ bente öerfdjrounbener Sage, $of)rt,

Unb fie finb allzeit mein ©lücf,

2)od) bie mit bie liebften gemefen finb,

3tf) roünfdje fie nidjt jurücf ..."

»tt bieS 8ieb fdjrotcg unb gleich banac^ aud) bie Begleitung, eilten Sllle,

foflat £oH, auf ben Atiigcl ju, um gtifabet^, bie berlegen bie ^ulbigungen in
(vuipfaiig naljm, ein frcnnblicl)c§ 2ßort 3U fagen. „%a," 'fagte 5lfta, bie fid§ be§
IruimplK* bcr meunbin freute, „fo fctjön ^aft 2)u'§ nod^'nie gefungen." 5ltte

uütujdjtcn beim nuefj bic Strophe nod) einmal ju ^ören, unb nur ©ine mar ba, bk
)id) bem Sßimfc^c nidjt anfdjlofe, toeil i^r inmitten be§ allgemeinen 5lufftanbe§
md)t entgangen mar, bafe (itjriftine, ganj fo mic Oor sroei ^a^ren bei Bortrag be§
Idjmermütlngcn ^atbtingcr'fdjcn l'icbc§, ben Salon in aller Stille üerlaffen fjatte.

Ke, bie btec? maljvnafjm, mar natürlich bic 5Dobfc^ü|, bet 3ugleid) ein
^mcifct tarn

,
ob fie bcr gfteunWn folgen folle ober nic^t. ^ule^t entfe^ieb fie
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fid) bafür unb flieg bie Steppe hinauf, um (Sfjtiftinc in ifjrem ©djlafjimmer aufeu»

fudjen. 3)a fafe fie benn audj, bie £änbe gefaltet, bie äugen ftart 31t ©oben gerietet.

„2Ba§ ift £)it, Gtjtiftinc? roa§ fjaft Du?"
llnb bie £)oBfd)ü| !niete bor ifjr nieber unb nafjm ifjrc ftanb unb bebeette

fie mit ßfiffen unb Sutanen.

„2Ba§ fjaft 2)u?" roieberf)otte fie itjre Qfcage unb faf) 31t üjt auf. gfjriftinc aber,

toäljrenb fie bie £anb au§ bet £>anb bet Qfreunbin löftc, fagte teife öot fid) bjn :

„llnb bie mir bie liebften gewefen finb,

%d) hninfd)e fie nidjt jurütf."

SHerunbbreifjigfteg (Sapitel.j

(£ine 2Bod)e mar borüber feitbem.

@§ mar eine milbe ßuft, unb märe nid)t bet roilbe Sßein geroefen, bet fid)

mit feinen fdjon Ijetbftlidj rotten Stättern um einzelne ©äulen bon ©djlofc

£>olfenä§ emportanfte, fo tjätte man glauben tonnen, e§ fei rciebet ^oljanntetag

unb ba% fdjöne f^eft, ba% ein Vierteljahr botljet ganj Stngetn mit begangen fjatte,

toetbe nod) einmal gefeiett. £enn nidjt nut lag e§ fjell unb Beinahe fommetlid),

roie bamal§ Bei ber SBiebertrauung be§ gräflichen $Paare§, über Sdjtofj unb

üßarf, audj bie lange fefttidje SBagenreilje , bie Ijeute, genau roie am Sage bet

etneuten Trauung, 3af)treid)e ©äfte gebradjt fjatte, mar roieber ba. SDa<}u tlangen

aud) bie iStocten roieber toeit in§ ßanb hinein, unb bie 9Jtäbdjen bon ^otfebne

ftanben, tote bamal§ Beim 6rffeinen be§ ljod)3eitlid)en 3uge§, oa§ Torf entlang

unb ftreuten ifjre Blumen. 2lber Ijeute waren e§ weiße Elftem, bie fie ftreuten,

unb bie, bie Dom 6d)loffe t)er be§ 2Bege§ fam, mar eine Stobte; öotauf 9ftufif,

f)inter bem Sarge §oll unb bie ßinber unb bann in langem 3u
fl
c ^ e S3ei

*
=

roanbten unb fjreunbe. $ßetetfen ftanb am £itcf)f)of§eingang unb bem $ugc

Ootauf fd^rttt et fe^t auf ba§ (Stab ju, baZ neBen bet baufälligen alten ©ruft

Beteitet toat. §ier angelommen, febroieg ber Sfjorat, alle Häupter entblößten

fidj, unb bann fenlten fie ben Sarg fjemieber, unb bie ßrbc fdjtoß fid) üBer

Gljtiftine $oIf. ©in ^erj, ba§ fid) nad) 9tut)e feinte, Ijatte ftulje gefunben.

*

$ulie bon £)obfdjüt$ an föeneratfuperintenbent Sdjroarafoppen.

Schloß ftoHenftS, ben 14. OctoBer 1861.

„(Sro. £>od)roürbett roolten oon unferer greunbin l)ötcn, beten £ob baZ Grftc

roar, toa§ Sie, nad) 3förem Amtsantritt in 3^rcr alten §eimatt), bon t)icr au§

erfuhren. $d) tomme ^b,rem Sßunfc^c freubig nad), benn neben allem 6d)mer3=

tidjen ift e§ mir immer roieber ein Sroft unb eine (Srfjebung, bon ber teuren

lobten fpted)en ju bütfen.

5ln bem Sage, rco ©ie fie jule^t fallen, reifte tool)l ein ©ebanfe in Hjt, ben

fie lange mit ficr) umb,ertragen mochte. SSiellcic^t entfinnen Sic fia^ be§

elcgifcrjen , Beinahe f^toertnüt^igen S?olf«liebe§, ba§ (HifaBctt) ^eterfeti an jenem

SIBenbe bortrug — dljriftine berließ gteid) banac^ ba§ Si 1"^ 01'' un0 ^ glaube,

baß e§ bon bem Slugenblitfc an in if»r fcftftanb. 3dj fanb fie tief erje^üttett

unb Belcnne, ba% Bange 5(b,nungen fofort mein .^etj etfüHtcn. 5U)iumgcn, bie

£eutj$e SJunbfc^au. XVII. 9, 22
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nicbcrgufämpfen mir nur baburd) gelang, bafj id) mir bcn d)iifttid)en Sinn unb

bie gonje ©tau6en§fefttqteit ber teuren @ntfd)tafenen Pergcgenrcärtigte, ben

dniftiidjcn ©inn, bcr ba§ Seben trögt, fo lange ©ott e§ rattt.

£er nädjfte lag festen mir aud) ein föedjt ju biefem meinem Vertrauen

gefcen ju fotlen. ßfniftine Ijatte fid), rcie fie mir fagte, fpät erft jur föulje be=

gc6en, aber üjt SluSfefjen geigte nid)t§ öon Ueberrcad)tfein , im ©egentfjeil, eine

gtifd&e ga6 fid) gu erfennen, tüte id) fie, feit bem Jage ifjrer SBieberPereinigung,

nidjt mcfjr an ifjr malgenommen ijatte. ©ie mar, al§ fte gutn gtüfjftücf tarn,

cntgcgcnfommcnber nnb freunbtidjer aU gercörmlid), fd){ug einen beinat) fjerglidjen

Ion an unb rebete .ftolf ju, fid) an einer für ben grccitnädjften lag feftgefe^ten

x
\aqbpaitic ju beteiligen, gu ber er eben eine (Jinlabung öon ©raf Vaubiffin

erhalten fjatte. £ann befpradjen fie fonberbarermeife loitettenangelcgenfieiten,

fogar gang ausführlich r aber freitid) nur mit ftücfftdjt auf 2Ifta, bie nun über

ficbjctm fei unb in bie ©ejeUfdjaft eingeführt werben muffe, bei roeldjem 2Borte

fid) ifjr 2luge mit Itjränen füllte.

60 berging bcr lag, unb bie Sonne ftanb fd)on tief, al§ fie mid) aufforberte,

mit iijr an bcn ©tranb 31t gefjen. „5Iber," fetjte fie fu'ngu, „rcir muffen un§

citen unb unten fein, et)' e§ bun!et rcirb."

Unb glcid) banad) ftiegen mir bie ^erraffe tjtrtab. Unten angelommen, mar

itjr bcr 2ßcg am ©tvanbe fjin nid)t red)t, ber ©anb fei fo feudjt unb if)r ©d)ut)=

^eug fo leidjt, unb fo gingen mir benn auf ben ©teg hinauf, in einem ©efpräd),

in bem bie ©räfin abfidjttidj jebe§ ernftere S^ema ju bermeiben fdjien. 5II§ mir

cnbtid) bi3 an bie 5}3(attform unb bie Heine Sreppe ge!ommen rcaren, an bcr bie

Iampffd)iffe anlegen, fetjten mir un§ auf eine ^oljban!, bie $olt fett lurgem

cift au biefer ©teile fjat auffteüen laffen unb fat)en in bie ©onne, beren 30ßiber=

fd)cin auf bem nur wenig bewegten $Recre faft nod) fdjöner fear al§ ifjre $arben=

pvad)t in bem föcrcölf barüber. „2Bie fd)ön," fagte Sfvriftine. „ßafj un§ ben

Untergang rjter abmalten, greilidj, e§ mirb fdjon Mt, unb Du fönnteft un§

mo()t unfetc Hantel f)oten. 2Iber bitte, fpare £)ir bie ©tufen unb ruj' e§ bloß

bie Icrrnffc l)inauf.
s

2tfta rcirb e§ fd)on I)övcn."

©ic ipvad) baZ Me§ mit einem 2Inftug bon 2ki legen Ijeit, benn etrca» Un=

toaljreS fagen, rcib(rftrc6te ifjrer ÜRatur; aber rcenn biefe Verlegenheit audj ge-

fel)(t ()ätte, fo Wäre mir ba% ©anjc bod) aufgefallen, rceil i^re faft 31t rceit

gebenbe ^arldcit unb ©üte grgen mid) e§ immer ängftlid) rjermieb, irgenb einen

Xicnft höh mir ju forbern. ©ie fa^ aud), rceldje 9iid)tung meine ©ebant'en

ualmuii, aber id) burftc fic'§ bod) nid)t flar unb unumrcunben toiffen laffen,

rcaö an ^cforgtit^ in meiner ©eele oorging, unb fo ging id) benn ben ©teg rcieber

uniirt unb bie Icnaffc (jinauf, benn ba§ mit bem '„.ftinaufrufen bi§ 2lfta e§

f)öve," mar nur fo tjingefagt rcorben.

918 id) mitbev am äuggang be$ ©tegeö an!am, fanb id) bie ©räfin nid)t

mcf)r unb mufctc nun, ma§ gef^e^en. 3dj eilte äurücf, um .^pütfe 31t fjoten, tro|=

bem id) fidjev mar, bafe ?tHe§ nutjlo§ fein mürbe, -öolt: rcar rcie betäubt unb
toufcte fid) nidjt :Kat(). Chib(id) aber rcurbc ba* 2)orf aEarmht unb bi§ in bie
s

Jiad)t bincin fud)tc man an 3tcg unb ©tranb. ?tud) 23oote rcurben abgeraffen
nnb fiiljvcu in8 Diecv (jiuein, auf eine nur t)on rcenig Söaffcr überfpülte ©anb=
bauf vi bie bem Stege quer noiliegt. 2tbcr burd) ©tunben ^in o^ne jeben (är=
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folg, unb crft am anberen borgen tarnen fjoIfeDtjet fyifdjer aufä 3d)(oü unb

mclbeten, bafc fie bie ©t&ftn gefunben fjfitten. 2Bit gingen nun alle hinunter.

S)er 2tu§6rud) füllen ßeiben§, ben it)r ©cfidjt fo fange getragen baue, mar bem
einer Beinah Ijeitcrcn SSerft&tung geroidjen, fo fefjt Bebütfttg mar ihr s>n ber

töufje geroefen. Unb auf einer Saljre, bie man an$ bei ftitd&e (jeroetgefd&afft

tmttc, ttug man fte nun, tüctC mau bie Steigung ber Xerraffe öermeiben rootttc,

burdj bk Düne bi§ in§ Dorf unb bann ben mäßig anfteigenben Sßatfroeg hinauf.

Wittes brängte tjerju, unb bie armen Scutc, für bie fte gejorgt, mcfjflagtcn, unb

bittere SBorte mürben laut, bie ber ©raf, fo ^offc idj, nidjt fjörte.

2Bie ba§ Segräbnifj luar unb tote ^eterfen fpraet», ber an biefem läge, ba§

muß id) Bezeugen, aud) ba§ rcdjtgläubigftc £crj aufrieben ftcttcii tonnte, baS

tjaben Sie gelefen in bem „3frnerotefer 33otcn", ben i^ljnen SSaton 2ltne gefetjidt

fjat unb üietlciajt audj in ben „$rten§butget 9tad)rid)ten".

3idj rjabe nur nod) fni^u^ufügcn, roa§ oietleidjt angetfjan ift, un§ ü6cr ben

©eclenjuftanb ber ©räftn unb über ba§, rca§ [ie ben legten Sdjritt ttjun ließ,

in§ Marc ju bringen, $n berfclöen Stunbe nod), al§ mir fic tiom Straub

fjeraufgebracht Ratten, gingen mir auf ifjr Simmer unb fugten, ob fid) nidjt ein

3l6fdjieb3roort fänbe. 2Bir fanben aud) roirftid) mehrere Briefbogen, bereu 2Inrebc=

motte geigten, bafj fte ben SLßiEcn gehabt ^atte, Oon ben itjr gunäcfjftcrjcnben,

oon £olf, Oon 5lrne unb aud) oon mir 9Vbfd)ieb $u netjmen. Den Uebcrfdjriftcn

an 2trne unb mid) roaren ein paar Sporte roie „f)abe Danf" unb „roenn Tu
biefe QciUn tieft" hinzugefügt, aber 2tlle§ mar roieber burdjftridjcn unb beut

Sogen mit ber 5Inrebe „lieber ^)ott" fehlte aud) ba%. Dafür mar bem für £olE

beftimmten Sogen ein ;jerfnittertc§ unb bann toieber forgfam glatt geftridjcncö

Statt eingelegt, barauf ba% Sieb ftanb, ba3 (Slifabctf) ^eterfen, unmittelbar oor

polt'S s
2lbreife nad) ßopenfjagen, gefungeu unb beffen ÜBortrag bamal*, äljnlid)

mie jetjt ba§ öorerroäfynte Soltslieb au§ bem Snglifdjen, einen fo tiefen ßinbruef

auf Glvriftine gemacht chatte. Diefe§ jüngft geborten SBolfSliebeS roerben fid) (Sm.

£)od)roürbeu ftd)erlid) nod) erinnern, aber ba§ früher gehörte mirb 3S{jrcm @r=

bädjtnifj entfdjrounben fein, roe§t)aIb e§ mir geftattet fein mag, ber erften Stropti*

bcSfelben tjier eine Stelle ju geben. Diefc Strome lautete:

2>ie «Ruf)' ift ttof)l ta§ SBefte

Son aüem ©lud bet Sßett;

2ßa-3 bleibt üom gibenfejle,

2üa$ bleibt un§ unuergällt?

2)ie föofe tuellt in Schauern,

£>ie utia Der grii^ting gibt;

2Det tjaßt, ift 311 bebouern,

Unb meb,c nod) faft, tuet liebt.

Die letjte ^eile trjar Iei§ unb faum fidjtbar uutcrftridjcn. gine gauje Qk

fa^id)te tag in biefen oerfetjämten Strid)cld)cn.

3t)nen mirb 3ljr Slmt unb ^x ©taube bie ftraft geben, ben lob ber greun»

bin ju öerroinben, au§ meinem ßeben aber ift ba» Sicbfte baijin, unb toaS mit

bleibt, ift arm unb fdjal. Slfta bittet, fid) ^fjucn empfehlen |u biirfcu, cbenfo

ßlifabet^ ^eterfen. Qvo. Mod)mitrben ergebenfte

3uKe oon lobidnitj.
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VWW 3jritta.

Ter am 22. Secembcr 1890 erfolgte £ob be§ größten gomponiftert , ben

Xäncmarf fein eigen nennen burfte, fjat in 2)eutfct)lanb nicfjt ganj ben ljot)en

©rab bon Sfjeilnafjme erregt, roetdjen ^Jcancfjer erroartet Ijaoen mag. ©abe'§

«Dtufif ftanb noeb, bor atoanjig ^afjren Bei un§ in großer SSetiebttjett , feitbem

ift ba§ ^ntereffe an ib/c merflictj geringer geroorben. 2Bäfjrenb e§ @nbe ber

fanget M« nocl) biete greife gab, melden itjn als ben Ijerborragenbften

tebenben (Somponiften auf bem (Gebiete ber £)rct)efter= unb föammermufif bereiten,

crroudj§ iljm bod) fetjon bamat§ in 33taljm§ ein gefährlicher 9teDenbuJjler , ber

i()u allmälig in bie ^roeite Sinte bröngte. Sie Aufregung, bon ber bie mufi=

falifcljc 3Mt burdj 2Bagner'§ 2Berfe erfaßt rourbe unb bie immer roeitere ^Betten-

ringe 30g, ba§ Einbringen biefer Sßerfe audj in bie Soncertinftitute unb bk

Ueberrciutng bc§ ®unftgefct)macfc§, bie geringfcfjätjige Gattung, roetetje geroiffe greife

gegen bie berroanbte $unft 9Jcenbel§fotm'§ unb ®dmmann'§ unter SBerufung auf

ben fogenannten überrounbenen Stanbbun!t einnahmen, f)at bicUciäjt noct) metrr

ba]u beigetragen, gegen bie QJtufif bc§ bänifetjen 9)teifter§ gleichgültiger ju ftimmen.

68 fam fjinju, bafj ©abe felbft in feinen fpäteren 2öer!en, fo fjerborragenbe

Eigenfdjaften biefe immer nod) befafjen, bod) eine ^Ibnarjme ber früheren ffrifdje

imb Urfprünglicf)tcit bemerfen tiefe, ©o ift bie SGßelt einmal befdjaffen, bafj

Tic bom mitlefcetiben .ttünftler fortbauernbe Slnreijung bertangt, fott fte itjm treu

bleiben, hinter ben immer neu fjeranbrängenben SBogen, roeldje ba§ ©djiff ber

öffentlichen Meinung barjintragen, berfdjroinbet ifjr fonft alläubalb fein 23ilb.

später fommt bmm eine geit, tbo ba§ roatjrfjaft Sebeutenbe roieberauf=

taud)t unb über bem SBogenfctjaiim be§ £agc§gcfdjmad§ au§ ruhiger $erne

(cud)tet. ,\m Verhauen, bafj biefe ^tit aud) für ®abc eintreten roirb, brausen

mir manche Erfahrungen ber tetjtcu Monate unb gemiffe Stimmen, bie über

ben SBettlj feiner äßerfe unter \n\Z taut rourben, nidjt aü^u ernftrjaft 31t

nehmen.

9BaS ber Wann feinem engeren 3?atcrtanbe unb htm ffanbinabifdjcn Sorben

t'ibcrl)auiU bebeutet f|at, tonn ton Xcutfdjlanb au§ faum bargelegt merben; idj
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toenigften§ getraue midj nid)t, e§ 31t tljim. W\x kniffen mol)l, meld)' unbegrenzte*

2lnfetjcn unb atlumfaffenbe Berefjrung er bort genoffen bat. SIBet um beu Jaft--

finn ju befttjen für bie ^nnigfeit feines 3"fa«"nenl)angeä mit bem Gieiftc ber

©tamme§genoffcn, insbefonbere be§ bänifdjen SfoUeS mit feinem l)od)gcftcigcrten

91ationalgefüf)l, baju müßte man trollt felbft ein STänc fein. Tic fotjen Be=

tradjtungen, roeldje idj tyn anftcUcn mödjte, gcjdjcljcn öon einem anbeten ©taub

punfte ber Beobachtung aui. ©abc f)at raidjtige 3faljte feine-? SeBenS in

T)cutfdjlanb oerbrad)t. 3« ben größten bcutfrfjen £onmciftevn bet ^cit ftanb

er in engen äußern unb inneren SBejiefmngen. 93on ßeipjtg auS brang fein

9htf)tn juetft in bie roeitc SDßclt. £)ier fdjuf er eine ÜUujafjl tjcröoiragcnbct

Gompofitionen. 2ln ber ©pitje bc§ ©etoanbljausconccrt'üktcins naljm er als

*Dtcnbel§foIjn'§ 9cebcnmann unb 9lad)foIgcr feine erfte Thigcntcnftcüc ein. ©eine

23ocalroerfe finb 3um SEfjeit über bcutfdje SMdjtungcn gefegt; er liefe geitleBenS

feine (Sompofitionen am liebften burd) beutfdje Verleger ber SDßelt ücrmittclu.

SCßir fjaben tooljl ba$ $cct)t, itm 311 einem ©utttjcil al§ ben llnfrigen 311 be=

trauten, unb ba% bcutfdje Jßolf tjat fid) immer fo ju itjm geftedt. ©ounob,

SBijet, Verbi — fo oie! itjre SBerfe bei un§ aufgeführt merben, fic finb unferem

dmpfinben bod) immer bk 3lu§länbet geblieben. 9)tit &abc roofjntcn mir unter

einem Tadje, mie ein SSruber ift er au§= unb eingegangen, unb roenn ben

T)änen getuiffe SBcifen feiner 93tufif nod) eigenartiger innerlich toibettlingen

merben, in ber §erjlid)teit bc§ gefammten 33erftänbniffe§ glauben mir iljncn nidjt

nad)3uftct)cn.

(5:3 ift nietjt bas ©emeingefüfyt germanifdjen Urftamme» allein, raa» bie» juroege

gebraut f)at. Sine ^rudjt langen gemeinfamen geiftigen ©trebens ift in Gtobe'*

$unft f)eiüoigeroad)fen. 3>al)it)unberte fjinburdj fjaben Tönen unb Tcutfd)c in allen

fünften unb SBiffenfdjaften tebenbigen 3lu§taufd) gepflogen. %m üoiigen 3af)rt)unbert

fd)eint es manchmal, aU mären auf biefem ©ebiete habt nur eine einzige Nation.

$lud) in neuerer 3ett tjat eine engere löerBinbung nod) beftanben, bis ba& ^a^r 1848

fie äerrifj. ©abe liebte fein Vatcrlanb mit Scibenfdjaft, unb bie potitifdicn gr*

eigniffe öon bamal», tioßenbs berßrieg oon 1864 finb auf feine Gattung Ieutfd)=

lanb gegenüber nid)t ofme Einfluß geblieben, ßr mieb 3afjrc biubitrd) unfet

£anb, unb bafj er im Sluguft 1871 jum 33ectf)oöen<geftc in Sonn erfaßten,

mürbe al§ etraa§ 2luf$crotbentlidje§ bejeidinet. 2>ie politifdjc ^crftimmuug mil«

bette fid) altgemad); «Pfingften 1881 mar er ^um 9tiebcub,cinifd)cn ^hififfeftc in

SDüffelborf anmefenb; er gebaute auet) im DJtai be§ laufenbcn 3al)te3 jur gentenat*

feiet ber Singatabemie nad^ Bertin 3U !ommen. ©einen muftfalifdjen gfteunben

in Tcutfc^lanb ift er aber unerfetjüttert treu geblieben, mic c§ aud) nid)t anbetS

fein tonnte, fjiel boc^ feine ^ugenb unb früficfte 23lütb,c in bie 3eit. ba bie

Verbitterung atnifd^en T)eutfd)en unb Tönen nod) nidjt um fid) gegriffen tjattc

unb für bie Unteren am allcrracnigften ©runb 311 einer folgen ooilianbeu mar.

©ine ©efc^ic^te ber 3Jhijt! in ©fanbinaoien ift nod) niajt gcfa^iicbcn ,
unb

menn bie Aufgabe einmal in Singriff genommen merben foule, totttbe e8 nid)t

leicht 3U entfe^eiben fein, ob e§ beffer ton bort ober oon Tcutfd)tanb auS ge

fdjäfie. ©oöiel fc^eint fidjer, ba§ cö jnjei^unbert fyifyii binbnvd) borjugStoeife

beutfdje 53?ufiter tuaten, meiere in Tänemarf baS ^vclb bcitcllten, unb ba% mau
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mäfjrenb be§ gtöfjeren StfcileS biefcr 3ctt bon einem bänifetjen (Stjaratter her

bottigen 9Jtufif in bem Sinne, rate man Don franaöfiferjer, italienifdljer , eng=

lifd)cr 9Jtufif fpredjcn fann, nicfjt Diel geroar)r wirb. 3ur Seit bc§ breifeig«

jährigen ÄriegcS mar c§ £einrid) ©djüfc, bei gröfete beuifdje ßomponift

feiner Seit, melier 3afjre ftnburdj bie 9iMd)tung für bie 9Rii[if am ßönig§f)ofe

ju ftopcntjagcn angab, 3m £ecember 1633 mürbe er bort mit befonberen

«Bergünftigungen als ßapellmeifter angeftellt; ßönig (Sbriftian IV. beftimmte

felbft, bafe man ifjm 311 feinen «Dhififübungcn ben Saat neben be§ ßönigd

(Mcmad) einräumen foüe, unb forgte bafür, bafe bie «ötufifanten ifjm gebüfyrlid)

Crbrc parirten. Sein Slufentljalt bauette aunädjft big 3um 3ar)re 1635;

in ber ftolgcjeit ift er nodj mehrere Wale Don Bresben fjerübergerommem

gineS feiner oorzügtidjftcn äßerfe t)at er 1647 bem bamaligen Kronprinzen Don

Tänemart' geraibmet; einer feiner beften Scplcr, ber Springer 9ftattfjiaS 2Becf=

mann, mürbe in ben Diesiger %df)xm fein Wadjfotger im Sapeümeifteramt ju

.Uopcntjagcn. Scfjauen mir auf bie jmeite £älfte be§ 3ar)rt)unbert§ , fo glänzt

unS Diettidj SBujtcljubc'S Warne entgegen. £cr größte norbifdje «Drgeuncifter

feiner Seit ift ätoar in öelfingör auf Scelanb geboren (1637), fein SSatet mar

an ber DIoi»Äit(^e bafclbft ©rganift. 5lber ber Warne geigt, bafe bk gamilie

feine bänifdjc gemefen fein fann, fonbern au§ ben ©egenben ber Unterelbe ftammen

mufe. 2Bie fic iljret 3C^ na§ T)änemarf überficbelt mar, teerte itrr oerüfjm*

tefter Sofm im 3 a^' e 16(^7 na($ 3)eutjd)lanb jurüc! unb mürbe ßrganift an

bei Waricnurcfjc 311 ßübeef. Slber fein (Sinflufe auf ben ftanbinabifdjen Sorben

blieb narfjfjaltig ein großer unb mufe fid), mie biz SSeftänbe ber llnioerfität§=

SBioliotfjet ju llpfala auStoeifen, aud) über Scrjracben erftreeft Ijabcn. 2ßie

Sd)ütj im 17., fo ftanb 9teinb,arb Reifer im 18. ^aKjrrjunbert ^um ßopenfjagener

.ftofe. ober bod) annäfjcrnb fo. @r ift al§ ßapcümeifter nur jlüei ^ab,re bort

in Iljätigfcit gemefen (1722—1724), aber feine 9Jiufif r)at tiefen (Sinbrucf ge-

maust unb geroife ntdjt nur bie eigen§ für ^openfjagen gefdmffene : bei bem regen

SBettetji .^mifdjcn Hamburg unb T)äncmarE muß bie gefammte Äunft be§ gennlften

beutfrijcn Cpcrncomponiftcn feiner 3eit ben norbifetjen Wacfjbarn nat)e getreten

[ein. Widjt meniger ift bic§ fjernad) mit dmanuel — be§ Hamburger — 33ad)'§

9Jhifif ber Tvatl gemefen; Wiel§ Sdjiöning, ber §erau§geber be§ bänifetjen 6l)oraI=

tuidjö, au mcld)cm ßmanurt SBad) mitgearbeitet t)at, gehörte ju feinen ©c^ülern.

Son ftambutg qu§ mürbe ferner ^ob,ann ?tboIpt) Scheibe im ^at)re 1744 al§

ßapeGmeifter und) .ftopcntjngcn berufen, roo er bi§ ^u feinem 2!obe perblieb,

toenn and) nidjt eben burd) feine' ßotnpofitioncn, fo boä) buret) feine mufifalifetje

Welebrfamfeit unb umfaffenbe SSitbung beutfd)e§ ßunfttoefen bort in ©cltung

eiljaltenb.

8d)iilj, äBeifmann, Reifer, S3ad), ©djeibe maren ÜJHttelbentfdtjc gemefen. Maü)
ilincn beginnt eine3eit, in toel^cr OorjugSmeife nieberfäc^fifc^e Wufifer ba§ 3Bac^§=

ll)iitn ber 2onfuuft in Tänemart beftimmen, unb je^t merben bie elften 5ln3cid)cn

iid)tbar, baß liier bie Wufif einen befonberen 6t)araftcr anneljmen roiH. S)ie

(hidjeiniing ift mcrftoiirbig genug, benn fie tritt in gortfetjung ber 9loHe auf,

inildjc bie s
Jfiebcn'ad)fcn im fic6}cl)iiten bi§ acljtjerjntcn 3at)rl)unbert in ber

SDhifH S)eutf$fonb8 [hielten. SluS biefem Stamme, ber aagemein al§ tünftterifc^



«Kiels SB. ©abe. 343

nur gering begabt gilt, waten jene Dcgetmeiftet Wie ©djcibemaun, ©djilbt, STunbcr,

SBujteljube, SBraljnS, fiübecf, Scpbing, SDclpfjin unb Abam Sttungf (jetborge*

gangen, bie bic SBeWuubcrung £ü}te8 3at)tt)iiubcrtS genoffen. 63 ift aud) ein

$ug innerer JßcrWanbtfcfjaft jtoifdjcn Dticbeufadjfcn unb 3)äncn unPetfennbar,

unb idj glaube mid) nidtjt 311 täufdjen, Wenn id) biefen fd)ou auS Sujte^ube'S

tieffinnigen unb pt)antaftifd)cn , fd)Wcrmütl)ig trSumenben unb madjjtig auf

=

btaufenben Drgelcompofitionen tjcrauSfjbre : eS fteeft Pom SBefen beS QJtecreS

etwas in ifmen. SDie (3>cfd)id)tc bei mobemen bänifdjen 9Jhtfif Ijcbt mit 1787

an, bem 3a^l
*

e / *n rceldjem 3foIjann Abraham Ißeter 6d)ulj, quo ßüneburg gc=

bürtig, @apcHmeifter in ßopcnljagcn Würbe. £)ie Pflege beS nationalen SBoltS

licbcS in bid)tcrifd)cr unb mufiralifdjcr £)infid)t War bamatS ein allgemeines

3eid)cn ber $eit. GsS ift unnötig, rjier nodj einmal barauf Ijinjutoetfen , tote

biefe neue SeWegung entftanben ift unb Wie fie in S)cutfd)tanb an XUopftocf

unb Berber anfnüpftc, auf SHopftocf'S Stellung in $)änematt\ auf bic fiiljtcnbe

^Kolle, bic ber nicberfädjfifdje fminbunb in if»r fpielte. S5on tiefer Bewegung

getragen, Ijatte ©djula feine „Sieber im SßoKSton" gefdjriebcn, tton benen amei

Steile 1782 erfdjiencn. 2)cr erftc beginnt mit bem Siebe „An bie Statut" beS

©rafen Seopotb ©tolbcrg, ber bamalS 9Jcinifter in $opcnl)agen mar; aufcet

ifjm tjaben SSütget, 33ofj, GtaubiuS unb £)öltt) bie meifte 23erücffid)tigung ge=

funben. AIS ©djula ben brüten 3lb>il Verausgab, mau er fdjon brei %a§xc in

feinem bänifdjen Amte, ©eine Sieber erfdjienen alSbalb mit bänifdjeu lieber*

fetjung; an bem Unternehmen mar Wieberum ©djiörring beteiligt, ber ftdj. bind)

©dmtj angeregt, als (Somponift Poli'Stpmlidjer bänifdjer Sieber felbft mit ©lücf

Perfudjte. ©djula Ijat bann aud) als (Somponift bänifdjet Cpern foroie in ber

£)ratorien= unb ^irc^enmufi! eine reidje Xfjätigl'cit in £opcnt)agcn entfaltet.

(iine ber bebeutfamften Anregungen aber gab er 1790 bind) feine infjalhcidjc

fleine ©djtift, „©ebanfen über ben (Sinftufe ber SRuftt auf bic SBilbimg beS

SSotfS, unb über beren (Einführung in ben (Spulen ber töniglid) bänifdjen

©taaten."

3töm gefeilte fid) in ftriebrid) SubWig Aemit Äunjcn auS Sübec? eine anbete

fjetbottagetibe Äfraft. ©dmta, ber baS gtcidjgcftimmtc Talent in ifnn erfannte,

fefcte 1789 bie Aufführung Pon ßunjenS erftcr £pct in £opcnt)agcn burd). Tic

Oper fliefe „folget £>anSte", bod) mürbe man irren, toenn man als ^nfjalt ber

Pon $enS SSaggcfen Perfafjten £>id)tung einen bem bänifdjen SMrSbiidje ent»

nommenen ©toff Permut^ete. (SS ift nidjtS AnbercS als bcr©toff bon SGßielanb'S

„Oberon", nur ba§ ftatt beS £üon Pon Sorbeaur ber bänifdje .^clb eingefc^t

ift. Aber aroei eigentf)ümtic^e 3üge treten bod) faroor: bic Cuft an nationalen

©eftalten unb an bem ^rjantaficfpicl mit ^aturgctftern.
s2ßirftid) ift biefe Oper

bie erfte, burc^ beren 9Jcufif ein roenngteid) nur erft fd)road)cr fflang ber Slorb-

lanbS^arfc gittert. @S roirb rcct)t cinteuc^tenb, lucnn man ben glet^jetttgen

„Cöeron" beS äßienerS SBranitjfP Pcrgleid)t. mmaen lebt mirftia^) in ber Räuber«

toelt, bie bem ©übbeutfdjen nur ein untcrl)altcnbcr ©pafj ift. (Sx finbet atmungS--

Pottere löne für baS Seben ber Elemente, als irgenb ^emanb feiner £cit unb

Gelobten Pon einem 3artcn, burctifidjtigcn ^ncarnat, ba* \u ben lebcngtüticnbcn

©efid^tem füblidjer Reifen einen ftarfen föegeufa^ bilbet. An Wojart unb bic
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Stalten« erinnert in tiefer «Uhifif nid)t§, außer ben fingen, roeldje bamal§ in

aaen Opern ©emeingut roaren; biel entfdn'ebener madjt ftd) ©tue! al§ ^orbitb

bemerfbar. 2lber aud) jene bon ©djula gefunbene l3oI!§t^ümIic^e norbbeutfdje

fciebtoetfe Hingt an , in einigen Snftrumentalfätjcn ber äJoIfStana, unb mit bem

Jiebe bom bitter Oller tritt junt erften «Ötate bie norbifdje SSaEabe in einer

congcnial erfunbenen Sßeife in bie Cpernmufti" ein. 3n bem großen Erfolge,

ben ,,.£>olgcr £an§fe" Ijatte, offenbarte fid) benn aud) , baß ba$ bänifdje SSolI

fid) bon biefer 9&tufif innerlich getroffen füllte, Kunden berließ nodj einmal

läncmarf, ferjtte aber 1795 al§ <Rad)folger bon ©d)uts bafijn prüd, nad)bem

er fid) injtüifÄen in £)eutfd)lanb mit «Dtoaart'3 «Kufi! Oertraut gemalt tjatte.

gt fyit bann nodj eine große Stnaaljt bänifdjer Dpern getrieben. 1817, im

©eBitrtSja^rc 9tie(§ SB. ®abte, ift er geftorben.

©eine (£rbfd)aft traten griebrid) Kub/fau au§ Uelzen unb 6. (£. ft. äßeöfe

au§2Utona an. fturjlau rjatte bie gl&naenberen Erfolge: im Satjre 1811 erfd)ien

ber rvünfunbamanjigjä^rige juerft in ber Cffenttidjfeit Kopenhagens-, nadj brei

3aljren getoann er fid) bie bauernbe ©unft ber £>änen burdj feine (£rftling§opcr

„J)ie ftäuberburg". 2Benn in neuerer 3eit bon bänifdjer ©eite angebeutet

toorben ift, bie (Sigcnart ber romantifdjen Dper fei in £änemarf etjer jur @r=

fdjcinung gefommen, als in Seutfcfjlanb , fo lann ba% freiließ nietjt fd)ted)t£)in

jugeftanben foerben, aber etroa§ SBaljreS ift baran. 2Ba§ $utjtau Betrifft, fo

mar er ein äußerft gefd)idter 9Jcuftcu§, aber als (Somponift nur Slnempfinber,

nidjt ©elbftfd)öpfer. 3fn ber „föäuberburg" letjnt er ftd) an (Sljerubini an, toa§

bamalS faft alle beutfdjcn Operncomponiften traten. „ßoboiSfa" ift baZ £aupt=

borbilb, fdjon bie bielfacrjcn 5leljnlid)feiten be§ ©egenftanbe§ mußten bie§ bemir!en

;

am anfange bc§ brüten 5Xcte§ finbet ftdj eine Stubie naefj bem „SBafferträger",

ju bem canonifd)en Sterlett f)at „gani§!a" ba§ dufter geliefert. 2lnflänge an

SJlojart unb anbre treten meljr nur in (Sinaclfjeiten fyerbor. 9tun murmeln

jloar audj bie beutfd)en föomantifer vielfältig in ßfjerubini'ö 9Jcufit\ aber fie

fteücn 2Ber!e mit einheitlichem muftfali feiern ©epräge rjin. 2Ba§ an ber

.Wäubcrburg" neu mar unb aud) jetjt nod) feinen 9teia nidjtgana oerloren rjat, ift

burd) Anregung ber £id)tung entftanbeu. Sfjatfädjlidj ift e§ audj €eljlenfd)läger

geroefen, ber bae bramatifcfjc Talent $ul)lau'§ entbedt, gelodt unb cigen§ für

il)it bie „Wäubcrburg" berfaßt ^at. 3)aß er unter einem ftarfen ^inbrude bon

liilh'i'v ,,'Käubciu" gearbeitet ^abenmuß, fi et) t ein^eber. 5lber ber revolutionäre

©runbjug bi
1

? beutfe^en 2ßer!§ ift bi§ auf bie ©pur getilgt, eine gegentt)art=

bergeffene iRomantil fjat fid) an feine ©teile gefegt: 9iofen ber ^ßrobence foüen

buften, Irimbabourrocifcn erflingen, grüne SSälber, au§ benen ftnftere ^elfen=

jd)li3fjcr aufragen, bilben bie ©cenerie. Äuljlau l)at nac^ bem ^[Raß feiner S3e=

gabung ben 2lnforberungen bcö 2)id)ter§ gcrcd)t ju toerben gcfudjt. @inige§, roie

bie (vingangsfecnen: 5limar'§ äkrirrtfein, O'amillo'ö mc^mütt)ige ^ornmelobie au§

SBalbeSbuntel, üjr ?luffticg ju ber ber^ängnißboücn 23urg im 5Übcnbrotb,, aud)

bie :luunanu' ber ^Ritterfräulein im Söurggartcn, ftrömt einen ftärlcren 2)uft ber

SRomanti! au8, alfi üju beutfelje Cpcrn bisher 3U empftnben gaben. 2lbcr biefen

Duft verbreitet im ©runbc nid)t bie ^tufif, fonbern ba§ ©cbic^t. ^)Jcan ben!e

fid) einen SBeftei über biejer Xidjtung, unb roa§ mir bann erlebt Ijätten! äßenn
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aber bie Xänen fiel) bi»fjer gröjjtcntt)cil3 öon beutfdjex 3RufH gcnätjrt Ratten,

nadj einet Stiftung t)in gcroanucn fte im» fdjon jetjt einen unfdjäijbaven Sßorfpxung

ab. 3n 2)idjtung nnb 9ftufit gingen ilvre beften Gräfte .ftanb in ftanb. SBej

un§ l)cxxfd)te 3mifd)cn 23cibcn ein Sroiefpalt, bei aud) in bei Ofolgegeit niemals

gan3 gefdjlidjtct ift, fo große Opfer auf beiben Seiten gebracht tourben. 9JHt

meldjen Dpexntcrtcn mußten fid) unfere ebelften ©eiftcr Behelfen; mie f)od)

ertennen mir e§ fdjon an, toenn ifjrc Vorlagen nur erträglich marenl lie beutfdjen

SDict)ter gelten fiel) entmeber 31t öornef)m, für 9Jtufit 311 fdjreiben, ober berftauben

t)on biefer ®unft 31t menig. S5ei un§ ift bie xomantifdjc Dpet otjnc roefcntlidje

9Jcitmirtung ber glcidjjcitigcn Sßoefte entftanben. S5ic bänifdjen Xtdjtcr boten

jene ©etbftgcnügfamfeit teurer beutfdjcn Äunftgcnoffcn nie gelaunt; freiließ (jatten

fie e§ aud) leichter, itjre 5ftufifer mit fid) 311 jie^en, benn beren ©cpäd mog bamal»

nidjt eben ferner. 9lber bk (Sinf)citlid)fcit be§ Äunftlebcny ift e§ nun bodj, toas

jetjt al§ au§3cid)nenbe§ $ftertmal gegenüber 2)eutfd)lanb fjcröortritt , unb in

biefem t)axmonifcfjen Sufammenllang nimmt bie 9Jtufü ben noxbijdj» nationalen

ßtjaxaftex an.

@§ ift mistig, ftdj 31t erinnern, bafj mit Mjlau'3 elftem 2luftreten bie

erften umfaffenben Sammlungen ffanbinaöifdjer 33ott'§tieber 3ufammcnfatlen.

Elbratjamfon, 9lt)erup unb 9ta^bed gaben in ßopenbagen bon 1812—1814 in

fünf 23änben Udvalgte danske Viser fra Middelalderen §erau§, benen 1821

jraei SSönbe Danske Viser, öon ftrjerup unb 9ta§muffen gefammett, folgten.

©eijet'S unb 9lf3eliu§' berühmtes ©ammelmexf Svenska Folkvisor crfdjien öon

1814—1816 in brei SBänben in ©todf)olm. 2)afj ßuljtau au* biefem unex»

fdjöpflidjen Guictborn feine fiunft öerjüngt l)ätte, !ann man roafjrfjcitögcmäf}

nierjt behaupten ; id) gefiele, bafe ii$ öon einem noxbifdjen 3uge in feinen $Relobicn

aud) nid)t bie Einbeulung entbecten !ann. Sludj nict)t in „Uli", feinem reichten

unb xeifften 2ßex!e, ba% iljm 6. $. ©üntel&erg naä) bem 9Mrd)cn aus SDßiclanb'S

SDfctjinntftari bictrtete, eine in§ 9torbifd)e übexfe^te „Sauberflöte". Ucbcratt f)at

Äufjlau bie Intentionen ber &id)tung ausgeführt, angemeffen, äujjcxft gemanbt,

oft in roirftid) reiaoofler 9lrt; aber fein 23erf)ättni& $it ©ad)e bleibt bod) ein

äufeerlidjeS, eine Verbolmetfdjung , leine äßiebergeburt. £afj ber romantifdjc

£on öon Einfang hiZ 3U @nbe öiet ftäxfex burdjflingt, als in bex ge$n Raffte

älteren „ftäubexbuxg," erftärt fidt).leid)t. 3natoifd&en toar ©potjr mit „^auft"

unb „Semire" unb mar 2Beber mit bem „ftretföüfc" unb ber „^reciofa" auf-

getreten. $ub,lau, menn ifjm aud) im „^reifcl)ü|" 'Band)c§ nidjt befjagte,

ging boct) mit feiner Seit. Unb tiefe Elnfa^miegfamfcit madjtc itjit cnblia^ aud)

auf bem Gebiete be§ 35olf§liebe§ nod) ju einem öerbienftlid^cn Vermittler unb

ftövberer. ©x fc^xieb 1828 3U 2- 8. ^ciöerg'S ©a^aufpiet „grleul)ügel" Ouöer«

ture unb ©efange unb benu^te ba^u faft auSft^ltefeli^ Slationatmelobten. &iex

b,at er fid) an eine Aufgabe gemalt, für meld)c fein ancmpfiubenbc* loleut

mie gefa^affen mar, unb fie in öoücnbeter SBcifc gclöft. 3:ic 2Biitimg, lueldje

biefe§ SDßerE, ba§ U$ l)eute 31t bm belicbtcftcn gcfjbrt, auf bat b&niföe Soll

au§geübt tjat, mixb nic^t leid)t überfd)äp toexben fönnen, unb Mubtau mit bem

„gxlenfjügel" gemiß noc§ lange unter ben £äncn fortleben.
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SBenfe, £uf)lau'§ um jroölf 3atvre älterer greunb , entfallt ber beftedjenben

gigenfdjaften , bie 3enen au§3eid)neten. %$ mödjtc inbeffen öermuttjen, bafj er

tiefer ur.b naajriattigcr geroirft fjat. ©etragen öon ber 2Boge nationaler Sichtung,

mürbe auef) er; Oerjlenfcrjläger unb 23orje tjaben ifjm lebenbige unb ftimmungs=

Potlc Opcrnbudjer gegeben, äacjlretctje Sieber ber beften bänifetjen Sinter fjat er

mit «Ötuftf öetfe^en. 3m Sergleid) au ßurjlau tjat er ctroa§5lltmobigc§, aber

bie gröfecre llTfptünglidjfeit ift bei irjtn. SHoföelcS meinte, aüein burd) feine

ßfotoietftfitfe Dp. 8 r;abe fiefj 2£enfe einen parj unter ben erften lebenben <Haoier=

tomponiften gefiebert; Schumann, ber nodj im 3faljre 1836 nur bte§ eine SBerf

oon ibm rannte, berounberte ben ^^antafiereicrjtl)um unb bie marlige ©eftaltung

biefcs „£riginatgeiftc§, roie rotr nictjt biete aufzeigen tonnen", unb möchte Männer

roie ifjn „am tiebften jenen einfamen ßeucrjtttjürmen Pergleidjen, bie über ba§ Ufer

ber SBelt tjinausragen." Heber ben Glaoicrcomponiften &uf)lau ift roorjt niemals

ein foldjes Urteil üernommen roorben. 3n äßerjje'S befangen begegnen un§,

frfjärfer ausgeprägt, gcroiffe 3üge, bie fdjon im „£)olger Dansfe" auffallen: eine

garte, fnofpcnbafte (hnpfinbung, um bie aber eine gang eigene £elle unb Älarcjeit

fd)tocbt, roie in £et)lcnfci)läger'§ Yaarsang (grütjlingslieb) : „Endelig revned de

haengende Skyer" unb roieberum ein büfterer, attcrtt)ümlicrjer SMIabcnton, roie

im Öefang „Wbetonc'S Det blanke Svaerd paa Vaeggen hang" qu§ ber Oper

SovedrikkeD (Der Scr/taftrunf), in ©oetfje'ä „grlfönig" unb in Oet)lcnfcrjläger'§

Uebcitragung bc§ „ßönigsinDluuY'. Den (Hfengcfängen in feiner Oper „^toribeüV

liegt ein tieferes ©eftiljl für ba§ Grjaraiteriftijcrje ju ©runbe, als es ßurjlau

befafj. Der ernfte Sinn be§ 9Jcannc§ offenbart fiel) auetj in feiner Pflege ber

(s()or= unb Äird)enmufif. 9JHt ber Sammlung Oon jroeimat fünfzig „eilten

\\lbcnliebcin" (Gamle Kserupevise-Melodier), roelctje er mit (Staöierbegleitung

öetfat) unb am (Snbe feines Seben§ Verausgab , t)at er feinem SSolfe ein eble&

Wcjdjcn! rjintcrlaffcn.
sJJHr ift nicfjt befannt, bajj G>abc mit $ut)lau in 23e-

riitjrung gekommen ift; es fjätte bies nur in feiner frühen 3 uQcno gefd)er)en

tonnen, ba ßurjlau fdjon 1832 ftarb. 2ßof)l aber beftanben 23e<}ierjungen aroifetjen

il)tn unb 2Bcl)fe, unb bies lann man nur natürlich finben, beim ber alte 9)ceifter

roar root)l geeignet, bie flamme nationalen 5hinftgcfüfjl§ in bem Jüngling 3U

uäfjrcn.

$n ber ffanbinauifetjen 2Mt fanb bie beutfdjc romantifdje Oper ein 33er=

ftänbnifj, beffen ^nnigteit unb liefe unferm eigenen laum nactjfterjt, unb einzelnen

SBetfen gegenüber fid) fogar bauerrjafter gezeigt tjat, als M uns fclbft. Der
pljantaftifrijc #ug, roclrfjcr balb aus fernen Sänbcrn unb SSölfccn fid) bie Stoffe

holt, balb in ber gclicimnifjoottcn Sagcnroclt bc§ germanifcfjen Sotfslebcns ©infetjr

l)ält, bei Drang, frcmbläitbifctjer bi§b,er übermäcrjtiger tylü\\t bie nationale SBeife

rntgegenuiietjcn, bie Sd)ät}img bes Solfstiebcs als be§ gebrängteften 5lusbrucfs

bcrfelbeu, bie Scbnfudjt, bas germanifc^c 9Jaturgcfüt)l in einer ootlgenügcnben

muiifaliidjeu Sprad)c ju erfättigen — aus aU biefem tjatte ja unfere romantifa^c

Opet il)rc ioefcntlid)cn DJkrfmalc geroonnen. Den ftammPerroanbtcn Stanbi--

naoiern flangen bei iljren Söncn liefinnere Saiten bes ©cmütljcs mit, unb bas

©efityl für bie nationale (iigenart, bas roir erft roieber in uns grD^ic^en
mußten, tjatten ftc fid) immer gcmafvrt gehabt, ^ein äßunber, hak in Dänemar!
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2ßebcr'3 Opern tüte SBtiljc jttnbeten nnb if)icn ^nbalt bind; afle albern beS

23olMeben§ erhoffen bi§ in feine untetften Sdjicfytcn bjucin. CSin bebeutfameS

23eifpict: bic 3tgeunettnufi! in bev ad)ten 6cene beS jtoeiten SlcteS bet „^reciofa"

ift auf Sangelanb nnb in 3"t[anb ein allgemein beliebter SBauerntanj geworben,

nnb fclbft ber Portrcfflidje Serggteen fdjcint fid) feine* UtfotungS tüd)t mrfjt

erinnert jn fjabett, al§ er itjn in bie große Sammlung feiner bänifdjen SöoItS-

licbcr nnb Söolfötänjc aufnahm (9h*. 270). ßaum toemget ftarf fdjlng Wnrfdjucr

burd), al§ er 1836 ben „£an§ §etfmg" in ßopenljagen fclbft jnt auffu^rung

bractjtc; bic bänifdjen Stubentett feierten irjn mit einem Pon Oeljlenfdjlaget oer*

faßten ©cbid)tc, nnb nid)t lange Ijcrnadj mürben Skrfjanblungcn angefnflpft, il)n

al§ ßapellmcifter 31t gemittnen, bic, roenn fic (hfolg getjabt l)ätten, itju Piclleidjt

31t einem neuen ^luffcfjroung aU ßomponift gelr&ftigt Ija&en mürben. „•'oanS

£)eiltng" gehört — nnb l)icrin befdjämen uns bic S)änen — bi§ rjeute ju itjten

belicbteftcu Opern. 5lber aud) ba§ „Sd)loß am 5letna" unb ben „Templer nnb

bie ^übin" t)0&eu fie fid) angeeignet. 9ftit geringerer Äraft f)at Spotvr getotttt

unb, roie mir fdjeint, metjr al§ Snftrumentalcomponift; al§ fold)cr tjat er freilid)

leidjt erfennbare Spuren bei ben bänifdjen (iomponiften prüdgclaffcn
;

^icrju

mag bie üccroanbte Stimmung nicbcrfäd)fifd)en 2ßefen§ mieber ba§ $l)x'\c\c bei»

getragen rjaben.

$lbcr and) nadj bem Eintritt biefe§ neuen ftarfen Stromes beutfetjeu 9Jhifif

in ba% (Kulturleben ber S)änen mürbe bie (£int)eitlid)t'eit beSfclbcn nidjt gejprcngt.

2)er 9tationalgeift mar mächtig genug, bie fremben Elemente aufzufangen. 6tn

neuer 5ßuntt mirb nunmehr flar, in bem fic fid) un§ überlegen jcigen. Tic

Pflege be§ SolfSttjümlid^Sigenartigen ift bei un§ mit mcfjr ober meniger 23e=

roußttjett üon ben größten neueren Gomponiften unternommen morben; ba§

(Mingen Perbanfcn fie ber ®raft ifjre§ ®enie§. 2lber auf ein ftdjerfteS §fllf§«

mittel, -mm 3idt iu fommen, mußten fie faft ganj Perjicfjtcn: ber DtcH bc§

äMfSlicbcS floß für fie fpärtid). 2£of)l befaßen einft bie £)cutfd)cu einen über«

reidjen Sdjat; Pon SMfSgefängcn, unb bie 9Jhtfit be§ 15. nnb IG. ^afirtjiinbcrtS

^eigt, rote er ber tjöfjcren $unft 31t ©utc gefommen ift. 9lber bie 33crbinbung

mit jenen Reiten J»atte ber Dreißigjährige $rieg gerfdritten. Vlad) iffla Pcr=

ftummt ber roettlidjc SßolfSgefang auf fjunbert ^atjrc faft gänjlid); nur baS

tird)iid)e SMtSlieb blüt)t bcfdjeiben nod) eine 2ßcilc fort, roie e§ benn and) bic

ePangetifdje $ird)e war, in beren Sd)u|c ältere ©cfänge fid) erhielten. 2}on ben

roeltiidjen Siebern aber, bic tjeute im 9ttunbc be§ 33ol!e§ leben, finb aud) bie älteften

faum Piel über rjunbert ^a^re alt. 2ßic fo Picle§ 5lnbrc, mußten wir un8 aud)

ba§ 33olf»lieb neu fcb.affen. S)ie ©!anbinaPicr ^aben einen folgen ^nftanb nid)t

gelaunt. 6ie Ib^aben im brcißigiät)rigcn Kriege erfolgreid) geholfen, unfete Kultur

ju jertreten, aber ibnen felbft ift eine $rifi§, bic bis an ben 3tanb ber »et«

nic^tung führte, erfpart roorbett. 6inc Sicbcrfüüc Pon unuergleid)tid)cr cd)ön=

beit unb ©igentf)ümlid)ieit ift ib^nen au§ alten Reiten lebenbig geblieben. Seil

fic fiel) be§ 2Bert^c§ be§fclbcn roieber PoU beimißt geroorben finb ,
roas am an-

fange unfereg 3af)rr)unbert§ gefc^at), roar c§ unmöglid), ba^ biefe ©ef&nge auf

ben ^Jiufifftnn ber 5lllgcmcinl)cit unb auf bie GrftobungSfraft tbrer (^ompouiftcu

für bie £>auer oljnc Einfluß blieben. 3n iljucn befaßen fie eine 2ßünjd)clrutl)c,
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meldje fie auf ben Sdt)ari ber in intern SSoIfe üerborgen rufjenben ßunftfraft

funroie§; fie braudjten fie nur öerftänbnifeöoH 3U tjanbrjaben, um ben ©ct)a£

3U fjeben.

äßenn id) redjt Beobachtet f)aBe, madjt fictj Ijeute Bei un§ eine Slnfdjauung

gettcnb, al§ 06 ©abe ein muficatifd) au§natjtn§tt)eife öerantagter 2>äne geroefcn

fei, ber fid) nadt) heutigen gleichzeitigen Lüftern gebübet, unb roa§ er öon biefen

gelernt, feinen ßanbsleutcn munbgeredjt gemacht tjabc. %ä) glaubte besfjalb, bie

gefdjictjtlidjcn £auptfaä>n t)ier Iura anbeuten ju bürfen, toeil aus ifjnen öon

fclbft rjeröorgerjt, bafj bie ßnge ber £)inge eine anbre ift. 9act)t um eine fimpfe

$>anifirung beutfdjet 9Jtufü Rubelt e§ fidt) , fonbem um eine öon langer £anb

t)er üorbercitete 9Jcifdmng, ju roeldjer baZ bänifdt)e Stolf feinen toatjrlidt) nidtjt

roertfjlofcn ÜljetI beigetragen t)at. (Sabe'ä 2ftufi! erttmdt)§ au§ einem 23oben, ber

burd) ^atjUofe föeime altabelig beutfcfjcr $unft Befruchtet, aber in einer Suft, bie

buret) ben «Sonnenfdjein nationaler *ßoefie erroärmt unb mit ben klängen

i)eimat()üd)cr Urroeifen gefättigt mar. SDafj unter foldjen 23ebingungen etroa§

ganj 91eue§ cntftefjcn fann, roirb *Riemanb leugnen, ber äf)nlid)e Vorgänge in

ber ,ftunftgcfdt)id)te gu beobachten im Stanbe mar. S)ie§ $eue bricfjt audf) Bei

ben Xänen nidjt mit überrafdjenber $piö^Iict)feit rjerüor, e§ fünbigt fid) für ben,

ber aufmerffam laufdjt, fdjon lange öortjer an. Sftetftoürbig ift, bafj ber (5nt=

roirflungslauf fidt) (Generationen fnnburd) auf $ßaare öon fiiinftlern ftü|t. 2Bie

Bö^ui] unb Äun^en, roie SBerjfc unb fiufjlau 'aufammengefjören , fo 3- $• @«

•Spart mann unb (&abe.

Ter ücret)rung§roürbige 9ceftor ber bänifct)en s
Jflufifer — ba$ ift ber 1805

geborene .frarttnann längft — füfjrt feinen Stammbaum jroar aud) auf beutfetje

2U)ncn gurüct 2tber bie gamilie ift fdjon im öorigen 3af)rf)nnbert au» Scrjlefien

eiugeroanbert. 33erggreen tjat in feinen „Döntfdjen 93oIf§liebern" bem 23egrünber

ber bäniiajen fitnie ein Heine§ finnige»
1

£)enfmal gefetjt: tjinter „Litten Gunver"

öon 3>or). @malb (9h:. 17), einem ßiebe, ba% mit ©djiörring's 9)Mobie in ben

Sßolfsmunb übergegangen ift, finbet fidt) bk SBemeruung: „tjarmonifirt nadt)

3(o^. foartmann, geb. 1726, geft. 1793." ßine äfjnKdje ÜBemerfung finbet fid)

in ber 6amm(ung nur nodt) einmal: Bei Tordenskjolds Vise (
s
Jir. 61) lieft man

am gnbe ber Begleitung „Wel§ 2B. ©abe." 60 erfdtjcinen bie Beiben burdt)

bie Äunft unb burd) ein gamittenbanb öerfnüpften 5lamen audt) in biefem monu-
mentalen SBeife bänifetjer SSolfSmufif öereinigt. |>artmann'ö 2Berfe finb in

Initfdjtanb roenia, befannt, unb bie Qfrage tüäre t)ier root)t aufjuroerfen, ob

mir uid)t bie
s

^ftia)t Ratten, etroa§ fa^ärfere 5lu§fct)au ju galten nadt) bem, roa§

ienfeitS bc» baltifdjcn 5Jleere§ öorgcfjt, anftatt fclbftgenügfam un§ ^öd)|ten§ ba§

gefallen ju [äffen, toa§ mau unö öon bort inä Sanb trägt, ^a Dänemar! fte^t

3. y. (v. §attmann in tioljcm unb, roie mir fdt)etnt, tootjlöcrbtentem ?lnfet)en;

er wirb in mandjem Selang faum öiel geringer gcfd)ä^t als ©abe. 2)ic ftärfere

mufKalifä^e Ratutftaft mot)nt root)t fidjcrlidj bem fieberen Bei, aBer fie ergänzen

fid) mertroiirbig genau, inbem ^artmann bcfonbctS in foldjen Gattungen rjer=

üoeragt, bie fein odjroicgerform unangerührt gclaffcn t)at ober in benen er weniger

crfolgrcid) mar: in ber Dpa unb ber (llabicrcomöojition.
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9flan mufj atfo, roenn man ®abe'» dtgenttjflmltdjfeit geregt rocrbcn roill,

f)auptfäd)lid) 3trtet 2)inge in§ 2Iuge faffcn : bcn poctifdjen iönnnfrcig, in rocldjem

feine ^fjantafie lebt, nnb feine am ffanbinaöifdjcn SBolfölteb gcnäf)itc Wclobif.

9Kd)t aber batf man, tüte e§ Bei un3 fo oicl qcic^tcf)t, oon feinem — üoifyanbcncn

ober eingebilbeten — Söer^ältnife ju 9ftcnbcl§fot)n ausgeben. Wntürlidj fjat er in

ßettyjig unter beffen perfönlidjem gauber geftanben, roa§ fid) an manchen for-

mellen ^lef)nlic^leitcn unb 2lnt"längcn feiner bort gefdjaffcncn ßotnpofitionen ^eigt,

unb t)at fidj aud) Porter fdmn bcm (Sinbrud nid)t roibcrfctjt, bcn SOBcvfe tote bie

CuPcrturcn „Sommernad)t§traum", „£)ebriben", „9JWufine" auf einen norbifdjen

Sonfetjer machen mufjtcn. 2lber fo neu biefe 3ßcr!e mit 9tcd)t crfdjcincn tonnten,

man barf bod) nidjt Pergeffen, bafj (Sabc bic £muptamcgungen, bie fic if)m ctroa

gemannten, au§ anberer unb unöermittcltercr Quelle fcejtcfjen tonnte. 9ttcnbcl8*

fof)n tout-jclt mit einem mistigen Sf}ci(e feine» 2Bcfen§ in 2Bcber; gebenfen mir

baran, bafj feI6ft für bie poetifirenbe Goncertouoerturc fd)on ein Sßorbilb in

ber Cuüerturc 3um „SBefjerrfdjer ber ©eiftei" baftanb. 2lujjcrbem aber befaß er

einen an unferen Slafftfern erlogenen fyormfinn, unb in ber genialen Sßcrbinbung

Pon romantifdjer *pi)antafiefülle unb etaffifdjer 3U(^t beruht feine ©röfje aU
^nftrumentatcomponift. (Sabe ift niemals formlos, baOor Bemat)rt ifyn feine grunb=

mufitatiferje 9Mur. (S§ foü audj nid)t geleugnet roerben, bafj geroiffc 6igcntbüm=

lidjteiten 9ftenbet§fofjn'§, bie 3. 33. in ber 3Ber!ettung ber ^erioben fjeroortreten,

fd)on in feinen früheren 2ßer!en bemertbar finb. 2lber im ©runbe ift feine ?yorm=

bitbung in ben mafjgebenben ßompofitionen eine gan3 anberc, unb PoEenb» t>cr=

fdjieben finb in tiefen feine Xongebanten.

©abe'S erfte§ Peröffentlid)te§ 2ßer! ift bie DuPerture „9cad)flänge Oon Offian";

fie mürbe 1841 unter Spofvr'S 9Jcitrairfnng mit einem greife be» Äopenfjagcncr

9ftufifoerein§ gefrönt, 9tadj einem mir Porlicgenben Briefe bc§ ßomponiften ift

fie fd)on 1840 gefdreieben, unb e§ Periost fidj roorjl, ba§ funftgc|d)id)tlid)e £atum

t)ier feftsufteüen. 5CRit breiunbjroanäig $at)ren ift er at§ eine fertige ^crfönlicrjfeit

innerhalb ber erftaunten ßunftroelt aufgegangen. $on feinen früheren Sotnpo«

fitionen ^at er nid)t§ betannt merben laffen; 6dmmann ev^äfjtt nadj eigenen

2leufjerungen, „e§ mären 311m Sfjeit 5lu§brüd)e einer fürchterlichen $l)antafie ge=

mefen". äßären fie un§ 3ugänglict), fo mürbe fid) fidjcrlid) f)crau§ftettcn , bafj

biefe „2lu§buidjc" jumeift au§ einem Ucberfdjufj poetifdjer ginbitbungSfraft ent=

ftanben. (Sin foldjer lag im SCßcfen fcine§ $olf§ unb feiner £eit. „gfött erlogen

bie £)idjter feine§ $aterlanbe§," fagt 6dmmann; „er fennt unb liebt fie alle; bic

alten 9Mrd)en unb Sagen begleiteten itm auf feinen $nabenmanbmmgcn, unb

Pon (£ngtanb§ ßüfte ragte DffianS 9iiefcnf)arfe herüber." Tiefe SBortc treffen

in§ ©djroarje, unb noc^ in gan^ anberer 2Bcife, al§ eS ctma auf Sdntmaun felbft

pafete, rourbe ©abe Pon ben Tic^tern fcinc§ 33aterlanbc§ cvjogcu; toet meinen

Ausführungen bi§ |ter^er gefolgt ift, rccife, roie er bcn Sa| }U oerftetjen t)at

S)er 2;itel feine§ erften 2öerte§ Pcrrät^, bafe föcftaltcn unb Sccncn au8 gäliidjcv

Söorseit feine ^antafie in SBeft| genommen tjatten, benen er ob,nc SRütDtrbntg

be§ ©efange§ mufifalifc^e gorm 31t geben fud)tc.
s3?id)t, bafe er bic§ iibcvbaupt

unternafim, fonbern roie er e§ ausführte, ift nun baS ^e^cidjncnbc.
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Unfere ctaififcf}en ^nftrumentalformen — luvj gefaxt alfo: CuDerture unb

Sinfonie, benn in Sonaten, Quartetten unb bergteicfjm roirb ber SBau ber Sin-

fonie nur burcf) anbeve Organe bargefteflt — Berufen auf ber f)armonifd)=mobula=

torifcf) geregelten (vnttntcflung geroiffer £auptgebanfen, bie unter einanber in einem

ftcfj gcgenfcitjfid) ergänjenben ißerrjältnitj fielen, öierburcfj ift ber (Xfjarafter jener

©cbanfen 6ebingt. Sie bürfen nid)t fo geartet fein, ba§ fie bie 3bce be§ (5ompo*

niften auf einmal DoÜftänbig au§fprec£)en, fonbem man mufc ifmen anhören, ba%

ifjr ©ctjalt nur burcf) bie Glittet mufiMifdjer ftortfpinnung unb überhaupt im

Verlaufe eine§ größeren ©an^en Doli ^ur grfdjeinung gebraut roirb. ©efang§=

melobicen roerben bafjer, wenn e§ nicf)t eBen bie -öerfteKung cineS DorüBergefjenben

ftarfen ©egenfatje* gilt, nur au§naf)m§roeife $u gcBraucfjen fein, am roenigften

liebartige, benn in irjrcm äßefen liegt e§, eine ©mpfinbung in eine fuappe gorm

a6f(±)ltcfecnb (
uifammenjufaffen. ©inb bk geeigneten ©ebanfen gefunben, fo ift eine

^tücite ^orberung bie lütfentofe, niet* unb nagelfefte 23erfnüpfung ber eingelnen

au» ifjnen getDonncnen 2ongruppen tiermöge rein muftfalifcfjer Mittel. 2)ie 2ßerfe

unferer großen ^nftrumentalmeifter Bieten bie SBelege ju Mefer Sfjeorie Raufen-

toeife, unb feiner fcf/lagenbere, at§ 33eetf)oDen. 5Iuctj Wenbctsfofm fuerjt if)r nadj*

}\i leben. ÜJltt ©abe tierrjätt e§ fief) anber§. ^Ratürlid) roitt er ©infjeiten fRaffen,

fudjt a6cr fein 3^1 mefre burcf) eine fefjr ftar!e poetifdje ©runbftimmung 311 cr=

reiben, ßr erfinbet ©ebanfen Don auSgebrücfteftem (Stjarafter, a6er biefe finb in

ftd) fertig, laffen ofme Verflüchtigung iijre§ ©efjattS feine @niroicfetung ^u, ober

bebürfen roenigftcn§ beren nicfjt. ©Ben ifjrer innerlichen ©efd)loffenl)eit roegen rufen

fie nun bie ^orftettung tion ©efang§= ober Üanpictobieen fjeroor, roo aBcr ©e--

fang ift, ba ift Spoefie, unb roo £0113, ba Bewegen fidj 9)cenfd)engeftalten. £ie

poctifcfjen Sorftellungen, toelcfje ^Itenbelsfofm'S 9Jcufif erregt, finb Diel elerneu*

tarcrer 2frt, roeil er fief) ftrenger an bie rein mufifalifctjen ©efetje binbet. SoÜte

nad) einem 23orbilbe für ®abt gefugt roerben, fo müfjte e§ Diel mef)r äßeber

fein. Sißärc c§ möglief), fid) bie feinen OuDerturcn nacfjfolgenben Opern fort»

uibcnfeu, fo roürbc man Don jenen einen ganj äf)nlicf)en @inbrucf empfangen,

tote ifm ] 33. bie „Wadjflänge Don Offian" ober bie CuDerture „^m öod)lanb"

fjintcrlaffcn, ctf)n(id), meine idj, in ber Bilberer^eugenben $raft; benn aucl) Bei

2Met treten mclobifdjc ©eftalten, bie fcfjärfften Sfjarafter mit crfcliöpfenbem

SluSbtud Dcrcinigcn, %u einer JReifje ^ufammen. 33et SßcBer roie Bei ©abe ftefjen

bie fogcnannteu Xincf)füf)rung2abfcf)nitte meift an mufifatifcfjcm Sßcrtfje jurücf,

meit bie ©ebanfen eine Xurcf)füf)rung Derroefjren ober entbefjrticfj machen, da-

gegen madjt Sßebcr, ber Xramatifer, bie ©egenfä^e fcl)ärfer; ber eine treibt ben

anberen fjertior; baburef) roirb bie öeroegung be§ ©anjen feuriger, benn föampf

ift Beben; baburet) roirb aud) ber .Sjörer über fleine Unebent)eiten ber 3u f
ammen=

füguugen uumerflid)er tjintueggeriffen. &abc ift ber ©cfafjr ber ßcrtiröcfelung

fpätcr baburrf) begegnet, baß er fief) ber ©cftaltungemeifc 23ectt)oDen'3 fo roeit

annäfjcrtc, als eS [eine Statut yilictj.

3Benn id) oben fagte, bafc bie ffanbinaDifdjen Solf§mclobiccn bie @ifinbung§=

traft ber (s'oiuponiften notfjtDcnbig f)ättcn beeinfluffen muffen, fo ift c§ natürlicf)

nid)t fo vi ticrftcf)cn, aly ob biefe fief) getrieben gefüllt fjätten, fie nadjjubüben,

roie mau Wuftcr nad)^cid)nct. XHuf foldjcm 2Bcge fetjen fid) ßunftentroicflungen
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nid)t fort. SBcbcr fdjrieb toolfstfjümlid) foft otjnc üorbüblidjc SBolfgmelobteen,

roeit er bie ©afce befaß, bic fyorm jener SOBeifen oorausuifüblcn, bic beut ^olfc

al§ abäquater Slulbtudf feiner Stnbfinbungen im Siebe erfdjeinen mufjte. Tir

Äünftler foCC bie Seele feines SSolfc» Eennen, toenn er mitt, bafj c* tfjn oerftcl)t.

Vlber i()m bte§ S8crftänbni($ ju erfcfjlicfjcn, baju ift freilidj ba* SBotfjanbenfrin

einer SBolfömufif ba§ fid)crftc
s
JJcittct. Sie 5Jcelobieen ber cfmibiuanicr finb oon

befonber» frembartigem föetje, tief, fdjmcrmüting, fefjnfudjtSüoD, aber of)ue bic

bent neueren beutfdjen Söolfllicbe mandjmnl eigene (Smpiinbfamfcit, and) tuotil

berb--Iuftig, aber felbft fo burd) ein getoiffeS Icfjtoerei SEBefen bon ber (eisten

tfröfjlidjfcit füblidjer Völler grünblidj unterfdjiebcn. Sic "JJtouVIftctobiccu finb im

llcbergcroid)t, inbeffen ift bie Qütntfjeiuing nad) unferen jtoei lonaiten niefjt burd)--

an§ jul&fftg, ba manche in leine bcrfelben paffen mürbe. Sa3 ©efüfjl für bic

(Entfaltung oon ^mrmonieen au§ einem ©runbttange (jerauS nnb für bie barau-?

flic^enben ©efeijc audj fjinficfjtlid) ber mclobifd)cn ^ortjcfjreitungen fjat fid) erft

in ben legten ^aljrfjunberteu Pol! entroitfett, über meiere bic fdjönfteit ber 2Mo*
bieen fidjctlidj tneit jnrüctreidjen. S)aran§ erficht ftd) aud) eine frembartige

s
-^er=

menbung ober Umgebung ber fogenannten Seitetöne, ertläven fid) fprungroeifc Jon*

fortfcfjreitungen, namentlich nad) abroärt§, meiere ben^injn^nbcnEenben ^armoniern

31t miberftreiten ferjeinen, ober umgefeljrt fprungroeifc 23croegungeu burd) bic löne

eine» 9tccorbe§, bie burd) eine rjarmoniefrembe Jonftufe unterbrochen merben, unb

ein Aufbau ber 9JWobic, ben mir un§ nur burd) $erfd)iebuug ber fjarmonijdjen

®runbfäulen erltären lönnten. 2ßäf)renb fid) fonft ^olfämelobicen gern in einem

mäßigen Jonumfange beroegen, fdjroingen fid) bie ffanbinaoifcfjcn oft in meitem

*8ogen auf unb nieber, befonber§ mad)t bat fc^neüe Vlufftrcben g(cid) am anfange,

meld)e§ mannen ber fdjönften 9JMobieen eigen ift, ben ergreifenben @inbtud ge»

maltiger Sefmfucfjt. Sie fcrjraebtfdjen ßieber Oom Söffen unb „Vermelands pris",

bie aud) bei un§ jiemtid^ befannt gemorben finb, faben fold)e »JDtetobiecn. XHudj

gemiffe fjäuftg roicberle£)renbe Sdjlnfjfütte, unb eine ©lieberung, bic burd) ba$

beliebte 2lbrocd)fetn jirjifcrjen Dorfanger unb ßljor bebingt ift, bienen jut 3feft«

ftellung be§ eijaraüer*. $ergleid)t man nun mit i£)ncn ©abc'3 Wclobiccn, io

finbet man teietjt übereinftimmenbe 3üge. Vlud) ftärferc Hnftönge an gana 6e=

ftimmte sDWobiecn fommen oor, fo treffen bie £auptmclobic ber Offian Dubertute

unb ba§ Sieb toom bitter ftamunb (SSerggrccn I, 89) in itjten «nf&ngen faft

gan3 überein. Vlber fcfjroerlid) ift bie§ bem (Somponiftcu uim SBetoufctfein ge-

tommen; er trotte jene smetobiccnnjc(t gan^ in fid) aufgenommen, unb toaS er

felbft fd)uf, trug bie Spuren it)rc§ 2Bcfcn§. %m Viagemcincn läfjt fid) toot)(

beobad)ten, ba& ifjm bic büftere
s]]Mc^tigfeit norbifc^cn Sange§ toentget gcmäfi

mar, al§ jene ernfte Siebtidjfcit ber äßeifen, me(d)e }u ber 9latur feiner bäniidjeu

^peimatf) pafet. ^enen tjat er mcfjr nur in feinen frühen äBetten angeftimnit,

biefer ift er fein &hen lang treu geblieben. Ginc befonbere XUvt bäni!d;cr 2Wc»

lobte, bic fd)on in ber smuftf ju „Öolgcr ©anSlc" |U treiben anfängt, in

2Bct)fe'§ öefängen unb mandjen iebcnfaü§ neueren SBolfSlicbcrn nft Änofüe er=

fc^eint, ift beigäbe aufgeb(üt)t. (SttoaS 3atteS, DufttgcS unb bod) gtif^eS; be-

traute ftofen mödjte man biefe inngfväutic^ fd)lantnt 5Welobteen nennen. 3$
be,5eic^ne bie 91rt at§ bänifd), benn unter ben gtei^^citigen fd)loebifd|eu

s]J(elobiccn,
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au$ ben fünften Siebern bon SinbBtab, Tt)aT6e idj fie nid)t gefunben. lieber

.({cnner ©abe'fdjer SRujtf teirb ifjren ^auBer an fic§ erfahren IjaBen; gleidj in

feinem erfien SBerf, ber Cfftan=£)uöerture, ift bie jtDeitc §auptmelobie Oon biefer

2ltt; Mcmanb bergifjt fie teieber, ber fie einmal in fidj aufgenommen Ijat. 3m
brüten ©afee ber erften ©infonie, im TOtelfa^e ber erften SSiolinfonate , im

feiten ©afce be3 E moll-QuintettS Begegnet man äfmlidjen ©eftalten unb nodj

fefjr oft fonft.

(&abz ift geborener £)rdjefter*(Somponift. Unter feinen ätean^ig erften SBerfen

ftnb bter Sinfonien unb brei CuOerturen. 9ftenbel§fotm tear Bi§ junt fed)§unb=

fünfaiajien SBerfe gelangt, al§ er feine jtecite, ©djumann Bi§ jum acfjtunb*

breifeigften, al§ er feine erfte ©infonie öeröffentlicfjte. «Rädjft ber £)ffian=£)uöer=

ture ift c§ jumeift bie erfte ©infonie geteefen, teeldje bk 2lugen ber SBelt auf

(Stabe tenfte, unb 9flenbel§fol)n'§ Begeifterte Sljetfnaljme für fie 30g tljn in ben

JheiS Scipjiger $ünftter. $n biefer unb ber unmittelbar nad) tljt gefdjrieBenen

jtoeiten ©infonie, unb in ben Beiben DuOerturen „Offian" imb „3fm £)oct)lanb"

tritt bie oben BcfdrrieBcne 2lrt feiner gormgeBung am fidjtBarften %u Sage. SDen

erften ©at; ber erften ©infonie bürfte man Bei ftrengen 2lnfprüä)en !aum einen

folgen nennen ; er ift bietmeljr ein mufi?alifcrjc§ ©emätbe in ftnfonifct)em 9kt)tnen,

unb e§ jeugt für bie Genialität ber ©rftnbung unb bie ®raft ber poetifdjen

©timmnng, bafj bie .frörer bamal§ teie tjeute barüBer Ijinteeg famen. $dj teeifj

nid)t, 06 man e§ fetjon Bemerkt fyat, bafc ber £muptgebanfe , ber eigentlich nur

ein r^t)tt)mif(^r§ ©eBilbe ift, feine SBurjel in bem ßampfdjor au§ bem britten

2lct bon SBcoer'S „@nrtjant^c" (9fcr. 24) ju l)aBen fdjeint. ©ort aBer Mifcen bie

©ajtecrtcr glänjcnber franjöfifctier bitter, Ijier ftürmen 9iorblanb§^ecfen unter

frccrfjörncrfdjall unb ©djilbgefracr) gegen einanber. SBie in BeaBfidjtigtem ©egenfatj

füljrt bie ^tecite ©infonie borteiegenb Weitere SBilber borüBer, ber (Sfjarafter be§

norbifdjen JBoIfStanjjeS Bctjerrfdjt fie, fie ift in biefer (Sigenfdjaft eine böllig neue

(nidjcinung in ber SBelt ber ©infonieen. SBogen bon $oefie fctjlagen un§ au§

bcn oeiben Duberturen entgegen. $m. „Offian" SBarbengcfang unb -^arfenftang,

ein (Sin^clner anftimmenb, antteortenb ein mächtiger ßfjor, barüBer^er $ampf=
getümmet, unb bann bie füfje ©timme ßolma'§, „ba fie auf bem £ügel allein

faß". Xie „£>od)Ianb"=£)uberture ift ein ©tücf boE teunberBarer 9)torgenfrifct)e

unb oon einem Bjnrcifcenben ©cfjteung, teie er feit SBeBer feinem Gomponiftcn

nicfjv gcgtücft ift.

Tu- l'cipu'gcr (gtnftufj maetjt ftdj am ftärfften in ber britten ©infonie gcltenb,

im fötbetnben ©inn unb audj im natfjttjeiligen. ^m erften ©atje, ber für baZ

gange äBetf [ebeSmal bcn g^atoftet fcftfteEt,' ift Q6abt ben claffifc^en 23orBilbern

am näd)ftcn gefonuuen, o^nc Oon ber ©runbcigentfytmlicfyfcit feinc§ 2Befen§ ein

(hlublidjcö ,ui opfern, teclc^e im britten ©at$c in i^rem Berücfcnbftcn unOergleidj=

(id)cu :ii'ci^c cvfd)cint. Sttet im jtoeiten 3eigt bk fein unb geiftrcic§ gefponnene

Gelobte eine geteiffe kläffe unb im legten Begegnen auffälligere 5lnflänge an
s

J.'iinbdvio()n. SS ift offenbar, bafe feine (SntteicHung ^ier eine firifiS bur%i=
inndjcn dattc. ÜBic er fie übctftanb, le^rt bie Oierte ©infonie: in iftr ift ber

(nntiponift gana toiebet er fclBft geteorben unb ^ot augleicl) bie SSort^cile einer

nui!tfa(iid) gc)d)loffcncicu ^ovm ju Benutzen gelernt. Ungefc^äbigt fügte fic^
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feine 9ktur üjt nur bann, roenn ifjr AuSmafj fein 311 roeitc* mar. £ic ftutje

ber ©ä|e, burd) roclcfjc biefe ©infonic auffällt , fcfjrt aud) in bet roenn fd)on

ntdt)t ganj gtcid)rocrtf)igcn feisten roieber. Sie trägt biel bajn bei, ben ä&etten

einen äierlidjen unb fd)mutfcn ßljataftet 31t geben. HBet in biefetn Cljatattn

offenbart fid) eben ein ©runbjug bc§ ©abc'fcrjcn 3öcfcn§, ber im SSettauf frinefi

2eben§ immer rjcrrfdjcnbcr toirb; ben büftcren 9torblnnb§ton feiner 3ugenb l)oi

er fpätcr nur nod) einmal toieber angcfd)(agcn , in feiner fdjöncu achten unb

legten ©infonic, unb f)ier ben Sjojj meljr jur ©djrocrmnth, l)iniibcrgcftinunt.

Aud) ber (Srnft crfdjeint bei itjm mit ber 9JHcnc milber ©d)önf)cit, toafyrrjaft grofc

unb IjofjeitSoolI in einer OuOerture, bic er „^ftidjcl Slngclo" benannt l)at; eine

anbere, für meiere Hamlet ben poctifdjen .Sointergrunb biCbct, läfjt fid) toeniger auf

ben grüblerifdjen ©inn bc§ £)änenprin3en ein, alz auf bic fdjaurige 9Jcajcftät

ber (Srfdjcinung be§ mabnenben ©ctjtcS unb bie f)olbc G>cfta£t ber D&Ijelia.

2Bie Picl jur @r<$ielung einer poetifdjen ©timtnung bie fötangfarbc beiträgt,

ift befannt. ©abe ift eine ilangfcligc 91atur. @r toerfterjt fdjon in feinen frül)eftcn

SBerfcn coloriftifdje SBirfungcn mit erftaunlidjer 9Jceiftcrfd)aft fjcrOor^ubringcn.

2Bof)I ift er hierfür bei unferen Üiomantifern in bie ©djule gegangen, aber eigene

geniale ^Begabung Ijat itjrc Anregungen fruchtbar roerben (äffen. Anfänglid) fjat

feine ^nftrumentation manchmal cttoa§ £röb,nenbe§, aU ^örte man ba* roudjtigc

©tapfen norbifdjer Kämpen. Aber balb lernt er 9ttafj galten unb eine jaubcriidjc

Farbenpracht gleichmäßig über feine ©eftalten ausbreiten, ©ein Kolorit fjat

ctroa§ ©ebämpfte§; er ift 9Jteifter be§ |)ellbuniei§ unb jart in einanber öcr=

ftiefjenber Farbentöne. 5£>afj fid) aud) tjierin ein localcr ßljataftet ausprägt,

roirb Ijanbgreiflid), roenn man fid) einmal ba§ Vergnügen mad)t, bic „Ofjtan"«

CuOerturc etroa mit 9toffini'§ Duoerture $u „SBilljelm STcII" ju bcrgleid)en: fjicr

überall grell neben einanber aufgetragene ©runbfarben unb ba% burdjbringcnbftc

fübticfje Sidjt über ba§ ©anje gegoffen, bort bie berfdjleicrnbc Dämmerung

ber 9JHttfommernadjt. Oft finbet man M (&abc ©teilen, an benen es juerft

laut unb lebhaft fjergeljt, aber etje man e§ öermutrjct, ift Alles in ein leifeS

Jonen jurüdgefunfen ; bk SBetocgungcn roerben unbeutlid) unb fcltfam üerjogeu.

©chatten fd)cincn fid) 5U fpreiten, unb befiel 9)ccer unb ßanb 311 übcrjietjcn —
©teilen, bie nur bei itjm unb nadj irjm f)ä ber jungnorbifdjen ©djnle öorfommcn.

@3 ift erftaitnticr), rote ifjm tjicr bic ^nftrumentc ifjre innerften ©cf)cimniffc öet*

rattjen ju fjaben f^cinen. ©anj neu ift oft feine Scrrocnbung beS öoruflangeS,

namentlich in ben tieferen Xongebieten. Am Ausgange be@ ätociten 3atjc§ ber

Oierten ©infonie ift eine ©teile, bie üermöge biefc§ Mittels eine ©timmung auS-

ftrömt, roie purpurne Abcnbroolfen über ber oerbunfclnbcn See.

9täd)ft ber Orctjeftcrcompofition rufjt ©abe'§ ©tärfc in ber Ahimmcrmufif,

unb fjier barf man roieber fonbern sroifdjen 3Bcr?cn, rocld)c bem Claoicr beftimmt

finb ober e§ bod) jur «ücitroirfuug tjeran^ieficn, unb folgen, bic mir burd) Saiten-

inftrumente bargeftcllt roerben fotten. ©abc'§ Slaüierftil ift äu&crft mofjlflingcub

unb nad) ben beften Lüftern feiner £eit gebilbet; er toar and) fetbft ein fattcl

fefter ©piclcr be§ 6laPier§ unb ber Crgel. (Sin ftarfer innerer 3ug \u biciem

inftrumente lebte root)l nid)t in if)tn, öiel fnmpatfjifctjer unb bettrautet toar ifym

bie ©cige, unb fo finb aud) feine 2Bcrfc für ©treid)inftrnmcntc offenbar mit

Seutfcfje Kunbfc^au. XVII, 9.
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größerer Eingabe gefd)rieben. 2iber feine ttangburftige 9ktur Pertangte nad) über=

gcroöfinlid) reiben «mitteilt: acfjt, feöftS r fünf 3nftrumenten ;
Bei ber ctafftfdjen

SufammcnftcÜung be§ £uartett§ ift et erft in fpäten Sagten angelangt, ©o

far, er fid) leistet im ©tanbe, oon ben geliebten Crdjefterroirtungen 2Kan<$e3

auf bic äamtnermufif gu übertragen. Sin fixerer Satt für ba§ Singemeffene

fdjüfctc itnt baoor, nad) biefer Seite ju roeit ju ge^en; er erfannte audj balb,

baß bie 3bee feiner Crc^efterformen Ijier nidjt am «ßlafce fei. @§ liegt über-

bieten SBcrten ber ©(anj romantiferjer $oefie, aber ber ßomponift f)at fidj bod)

aud) tief auf ba§ eigentlid) mufifalifdje Urleben eingelaffen. ftur ein früfjeä

äöetf, bie erfte JBiolinfonate, trägt noeb, mefp: materifdje unb nur ttanggebenbe

(Hemente in fid), al§ fidj mit bem Stil ber (Sattung Perträgt, fo beftridenb aud)

jitm Tt)eil iljr metobifdjer Räuber ift.

ler oberfläd)lid)en ^Betrachtung tonnte üerronnberlid) erfdjeinen, ba§ ber

3o(m cine§ S3olfe§ mit fo reifem 2ieberfd)a| fid) nid)t felbft als Siebcomponift

fjetborgctfjan f>at. ®abe'£ (Sefänge mit (vtaPier machen einen (Hnbrucf, roie ben

einer tiidjt ganj pffig geworbenen £anbfd)rift. £a§ burd} *menbel§fot)n un§

jutfiÄgetoonnene unbcgleitete Sfiotlieb rjat er nur mit einigen foftbaren perlen

bereidjert ;
feine frifc^en Mnnerdjöre finb gcroifc in ©fanbinaüien roeit üerbreitet,

bei un§ rja6cn fic nid)t redjt SCÖu^el faffen motten; aber biefe ©attung fdjeint

Tür ein fo großes Xalent audj nur einer beiläufigen 33erüctfid)tigung roertt). 2ßa§

mau üor Altern bon itun erroarten tonnte, mar 23aIlabencompoution. $n bel-

ltet fjat er fid) ifrrer beftiffen, nur nierjt in ber 2Beife, bie un§ burd) Söroe Pertraut

gemorben ift. SBei ber großen (SrpanfiPfraft, roetdje (Sabe'ä mufitalifdjen 6tim=

mungen eigen ift, motten itmt eine ©ingftimme unb (SlaPier ju bürftige üftittel

crfdjeincn. (n brauste ©oloftimmen, 6f»or unb Drdjefter. ©d)on ßöroe rjatte

in oereinjelten ftättm ju ifmen gegriffen, unb bamit offenbar gemalt, mie nal)e

bie 3bcc ber 23aUabe berjenigen be§ Oratoriums ftef)t. 9flenbelSfolm t)atte mit

ber „(Srften 2öaIpurgiSnad)t" ben SBeg erfolgreicher fortgefe^t, unb auS berfelben

äßurjcl, nidjt ctmn a(S roeltlic^er Dlebensroeig beS bisherigen Oratoriums, ift

Bdjumann'S ,,^arabie§ unb 5ßcxi" aufgeroadjfen. Qoabt fjat in feinen fpäteren

Jjafjren eine Üicirjc foldjer tion (Sari ^tnberfen gebic^teter baüabenartiger äöerfe

gejd)vicbcn: „$ie Äreu^rer", „ßalanu§", „5tmor unb $ft)d)e". £)a§ Ie|te Oon

i()ucn mar für ba§ 1882 in 33irtningf)am Oeranftattete ^ufitfeft gefefirieben, unb ju

bem gleiten $)mäc f)atte er fdjon 1876 ein geiftlic^e§ Gfjorroert „3ton" geliefert,

ba§ man am rictjtigftcn üieücic^t and) al§ 33aßabc bejeidjnet. 6§ ift ba$ fein müßige»

epiel mit (vtiquetten, benn ba§ Sßcfen ber 23attabe bebingt einen anberen 6tit,

als bo§ Cratorium: man wirb fic^ gcgenroärtig Ratten bürfen, ba§ fie au§ einem

cinftimmigen Öcfangftürfc mit CUaoicr ^erOorgcgangen ift, unb barnadj ben ©tanb=

punft ber iHcurt Leitung für bic Cf)orbe^anblung unb für btö 23erpltni§ ;$roifd)en

(^()or unb Solo anberö nehmen, ^flix fdjeint, ba§ man über biefe Sßerle, in

benen ein grojjeä Talent feine ganje ®raft ^ufammengenommen ^at, bei un§ ju

fdjucll jut lagcvtnbming übergegangen ift. ^nbeffen barf man roo^l jugefterjen,

bafe fic ben ooücn SReia ber früheren Gompofitionen ©abc'§ nic^t mc^r befi^en.

Unter jenen früheren finb nun aber aud^ fdjon jroei SaEaben: „ßomala" unb

CtlWntgS locb.tcr". „Komata" fü^rt un§ mieber in bie Offianifd^e 2Bett, unb

ift ctroa fünf ^at)rc fpäter gefc^affen, al§ bie CuPcrture. 3)er %tjt ift nac^
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©fjtan'S ©ebtc^ten jufammengeftellt uub ausgeführt. $emerfen§rocrt()cr 3Bcifc

Begegnet c§ Ö>abe in feinen ®efang§rocrf"cn manchmal, roa§ in bcn ^nffrumental«

compofitionen faft nie öorfommt, bafj er in eine ans SQßcidjlirfje gvcn^enbe IBctfe

Verfällt; man bcntc an bie „grüBlingSpfjantafic'' unb „^riU)ling§botfd)aft".

3)aöon Ijat er ftdj aud) Bjcr nicfjt ganj frei gehalten. ©ctjt man fid) über

folcfje ©teilen tjinrocg, bann barf behauptet werben, bafj „(somala" nid)t

minber ein $ftuftcr ber ©attung ift, Wie 9Jtcnbel§fof)n'3 „2BalpurgiSnad)t". Tic

mit feinem ^nftinct gcorbnctcn (Segenfätjc erhalten bie 2^ei(na^mc ftet» rege, bie

(Srfinbung ift burcfjau§ cigcntrjümlid), bie garbc öon (jtlttet&enbet ©d)öul)cit.

Der ©efang ber ©eiftcr, Welche auf bcn ©Urningen bcS ©türmet bafyer liefen,

um bie ©eelcn ber (Befallenen öom ©djladjtfelb fjcimjufüfjrcn, ift öon einer

fetjaurigen ©cWalt, at§ oB bie Dlatur fctBft ifjre ©timmc erhöbe. 3CÖ Gomala

auf bem §üget nieberfitst, um $ingai'§ ju Darren, ertönt ber Anfang jener tjolbcn

^Jielobie au§ ber £ffian=£)uüerture. (£§ War atfo feine Witltürlidje Xcutung,

Wenn idj oBcn bie ©eftalt ßollma'3 in bem ^nftrumentalWcrf erfennen Wollte.

„(SrlfönigS Softer" ift naf)e an jefm 3>at)re fpäter componirt. SDer Hitcl Bcfagt:

„33alTabe nad) bäniferjen 35oII§fagen". £>er ^nrjatt ift im SDßcfentließen ber be§

Bctannten SöWc'fcrjen „.fjetrn Ctuf" ; boefj finb al§ Prolog einige frei umgeftaltctc

©tropfen ber 23aIIabe „(Hfenrjöfj" öorangefcfjicft, unb alz frpitog folgt bie ©djtufj»

ftropt)e — ein glücllicfjer ©ebanfe, ber ba§ ©anje öerftänbliajft in bie ©pfjärc

ber 23olf»pt)antafie rücft. 5Da§ 2Berl ift, roie e§ ber ©toff mit fid) Bringt, Weniger

pacf'enb, aBer bie S3ilber rollen fidj in anmutigem 2Bed)fel aB; roieberum finb bie

9taturftimmungen : €luf'§ näcrjtlicrjer fRitt burd) ben monbbcglänjtcn (hlcngrunb

unb ber ßlfen Betfjörenber Steigen, üoll tiefer ü|3oefte bc§ ßtange» unb ber 9Jtclobiccn.

5luf bie neuere £onfunft ©fanbinaöicn§ Ijat (Saht nidjt nur ftart eingewirkt, er

fjat fie Beftimmt. £eine§ ber jüngeren fcrjöpferifcfjen Talente ift otjnc ib,n bcnfBar.

§amerif, ber jüngere |)artmann, bie Norweger ©Oenbfen unb ©rieg unb Wer

in jüngfter geit fid) bort nod) Ijeröorgetfyan Ijat, 2ltlc laffen fie auf bcn erfreu

S3ticl üjxe geiftige 5lB!unft ernennen, ©elten Ijat ein (Somponift in fold) Be=

fjertfdjenbem tylafce ©djule gemalt. @§ fprid)t für bie bem germanifd)cn Sorben

inneroofmenbe £raft, bafj bie jungnorbiferjen Talente eigene SBcge einfd)lagcn

Wollen unb fiefj neue giclc fteefen. 9tod) in öiel ergiebigerer SBetfe als &abt

glauBen fie bie ©c^ac^te i^rer 5ßolf»muft! au§fc^ürfcn ju tonnen, unb träumen

t>ieüeicrjt gar öon einer ganj neuen, au§fc^liefelic^ auf nationales Vermögen gc=

grünbeten ßunft. Wöd)kn fie Bei i^rem ttjeilnaBmroürbigcn ©trcBcn nur bie

©runbtagen nidjt bergeffen, auf benen bk rjöijcre 2onfunft ©fanbinaoicnö bivtiev

geruBt fjat, unb ba% bem 5lBrüden öon iB,nen 3unäd)ft immer ein 3ufammcn=

fturj folgen müfete. 2öa§ ®abe grofj gemalt t)at, ift, bafj er bie öon Icutfcf)^

lanb unb im weiteren ©inne au§ ber ganzen curopäifc^cn (Mtlturroctt nad) Xänc=

mar! feit ^a^r^unberten eingeftrömte Äunftmufif ööüig mit nationaler 6m^

pfinbung burc^tränlte. Daburc^ B,at er e§ auc^ erreicht, ba§ er fclbft nid)t nur

feinem ^aterlanbe, fonbern ber äßelt angehört. @r ift ber erfte bänifa^c Pompouift,

öon bem bie§ gefagt roerben fann. 6t l)at, roie öor ib,m in anberer äBcifc lb,or=

toatbfen, feinen ^la| gefunben unter bcn erlaubten ©eifteru bc5 ^aljrfjunberte.
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9ötit Erinnerungen unb Erläuterungen

tum

^tojefjor W. JJrener in ^Berlin.

2US irf) im £er6fte be§ 3faljte3 1860, bon einer gorfctjungSreife nacr) ben

,uir=Ccr unb 3§tanb Jjeimgefrfjtt, in SSertin btc (Srgebniffe berfelben bearbeitete,

war mir ba§ im 9tobember 1859 erfcrjienene, eboct)emacf)enbe Sßert 3)arWin'§ noeb,

unbefannt. Srft burdj ©efprädje mürbe icf) barauf aufmerffam unb bemüfjtc

mirf) längere Seit berge6liä), ba§ 23ucb, au§ (Snglanb ju ermatten. 5Die erfte

Auflage mar fogteidj nacr; bem ßrfdjeinen bergriffen, bie jWeite 6atb barauf.

(*rft im ftrüljiaijr 1861 gelang e§ mir, ein (Sjembtar ber britten Stuftage ju er=

Werben. 3$ ta§ e§, ta§ e§ Wieber unb mar bort bem Snljalt gerabeju über=

wältigt. Sfttt einem ©cfjtage beränberte fid^ meine ganje, buret) bie großartigen

(hfetjetuungen ber bulcanifcrjen 3fnfel im ^o^en Sorben für neue 5lnfid)tcn fefjr

cmpfänglici) geworbene 9taturbetracf)tung. Slües Sebenbe, beffen ^Beobachtung für

mief) eine bejoubere StnjiefiungStraft ftet§ gehabt fjat, ber gufammentjang ber

Waturborgängc untercinanber unb ba§ 25erf)ättm§ be§ ^IRenfcrjen ju ifmen gewannen

ein anbereS 5lnfef)cn. <£§ war, als Wenn plötjlicf) ein ©dreier, buref) ben ich,

f>i8 baljin gcfefjen, Weggenommen Würbe, unb ftatt beffen ba% geiftige 5tuge in

größere gfemen unb liefen, al§ Bisher, ju flauen bcrmödjte. 5Da§ feit meiner

früfjcftcn Semjeit mit fieibenfetjaft betriebene Sammeln unb ©bjtematifiren bon

Waturobjectcn Ijötte auf. 9Jccine 9JtineraIien , ^ftufdjetn, ä>ogcteier unb 23ogeI=

bälge, meine .Stafcv unb Schmetterlinge Würben an 9ttufeen berferjentt, unb ba§

Radfcbenlen über fclbft SöcobadjtetcS trat an bie Stelle be§ Sammeln*. lln=

bcrmittcltcS fdjicn fid) bermitteln, unburcrjbringlicf) 2)untte§ ficrj erretten ju taffett.

$9 Würbe bon beut Sage an, als terj 3)arWin'§ „Urfprung ber 2lrten" mir

ui eigen gemalt hatte, mein lebhaftes 33cftrcben, tfjatfäcbjicrje SeWeife für feine

Seiten, namentlich, für bie allgemeine SSebeutung bc§ (SoncurrenjprincipS unb

ber SclcctionSttjcoric, foWic für bie Ableitung ber £eben§borgänge l)öt)erer £t)iere

bon benen nieberer aufyifudjcn. 3ugtcicf) a6cr Wünfctjte idj, Üfjatfactjcn jur

JBibertegung ber bon Darwin fclbft ^erborgeljobenen (SinWänbe gegen feine 9luf=
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faffung im ©anjen unb im (Sinjetncn 311 ermitteln. Sftetftöürbiget SBcifc bc=

gegnete iti) faft überall mit biefer cntfrf)icbencn unb cnttiitfiaftifc^cn 3uftim

mung jum SDarroini§mu§ , cfjc er überhaupt in 2)cutfd)tanb betanut geworben

War, rjartnädigem SBibcrfprudj, ober, WaS nod) fdjlimmcr, einer unfrcunblidjcn

($leid)gültigteit. äßeber öon meinen 2lltcr§gen offen nod) öon ben Unirjcrfitätslefn'crn,

beren &x

orlefungcn id) Befugte, 58 r n n , *p e t e r § , ty a g c n ft c d) er , 9t e tdj e 1 1

,

um nur einige Wenige 31t nennen, Ijat bamal§, }u Anfang ber fedjjiger ^aljre, aud)

nur einer midj auf bem betretenen Söcgc fortjtufdjrcitcn ermutigt. x\m (Stegen*

trjeit, faft allgemein Würbe ju jener 3cit 2)arWin'§ fiefyrc für öoüftäubig betfefjlt

angefeljen, roäfyrcnb jetjt nidjt ein einziger competenter 9foturforfd)cr gefnnben

Werben fann, ber bic bind) fie herbeigeführten (Erweiterungen ber Dtaturcrfcnntnifj

unb mctrwbologifdjcn f^ortfdjritte nidjt anerkennte. 3$ ^^ flfcidj anfangs fo

feft Pon ifjrcr ÜHdjtigfeit, troij mangelhafter eigener (Erfahrung unb unuucidjen--

ber 33orbilbung , überzeugt, bafe id) midj burdj nichts beirren liefe. 3118 ein erft

3roan3igiä^rigcr unternahm id) e§ beifpiel§Weife mit jugcnblidjcr föürjnljeit bar=

jutrjun, ein nodj im ^a^re 1844 lebenb auf ielänbifdjen flippen gcfcf)cner

23oget, ber grofje norbifdje Pinguin ober SriUenalf (Plautus ober Alca impeunis)

Werbe überhaupt nidjt meljr lebenb angetroffen Werben, Weit er ben ®ampf um

ba% 3)afein nid)t meljr bcftefjen tonne, kleine 5lufforberung in bem „Journal

für Crnit^ologie", über alle ftefte be§ S3riHenalf§ (SMtge, ßnodjcn, gier u.f.w.i

in Sftufccn unb ^riöatfammtungcn 9cadjrid)t ju geben — id) fclbft stielte neun=

3eljn djemptare auf — ift bom Januar 1862 batirt, unb bic 2l61jattblung

über biefen S3ogel im ^aljre 1861 gefdjrieben, bilbet bie erfte in 2)eutfdjlanb

neröffentlidjte Arbeit, in Wetdjer S£arWin'§ Slnfdjauungen auf einen befonberen

gall angeWenbet roerben. $dj Ijatte biefelbe at§ <ßromotionefd)rift in ftcibclbcrg

eingereiht unb obWotjl fie mir non lleranber $agenfted)cr aU burdjauä

nidjt tjeröorragcnb beseidjnet Würbe, Womit idj bollfommcn übercinftimme, fo fjat fie

bodj je^t, abgefetjen t»on ber 9Hd)tigfcit ber SBorrjerfagung, einen flcinen fjiftorifdjcn

SBertl) att erfte barWiniftifdje ^nauguralbiffertation. 58ronn, ber erfte llcbcr=

fe^er Pon 2)arWin'§ £>auptWerf, ber aber fdjon am 5. $uli 1862 ftarb, intereffirtc

fid) für biefelbe, unb erWärjnte fie fogar in feinen Sorlefungcn , roa* ben an--

geljenben 9Zaturforfdjer gum erften 9)Me ermutigte.

Diefe längft Perfd)oHcne $promotion§fc^rift fängt folgcnbermafjcn an:

Söenn irgenb eine £f)ierart bie 3U i^ver eriftenj nötigen 33cbingungen nid)t

gegeben finbet, toenn fie burd) i^re natürliche Anlage im Kampfe um 8 ^afetu

im 9kd)tl)ett ift, fo ge^t biefe 2trt unter unb mac^t anberen beffer organiltvtcn ^lali.

©0 felien roir Wirten öergcljen ober eigentlich unterliegen. 2ßetd)eö bie unnuttcU

baren Urfac^en be§ Unterganges ber jaVllofen, jetjt nicfjt meljv bind) IcBcnb« 9Upr&fen«

tanten öertretenen 2^iergefd)ted)ter finb, ift in ben aüermeiften Aiidcit m ba8 gc()cimmB=

tooEfte 5Dunfe( getjüüt. ^Im bei einigen, in fnftorifdjcr Seit ausgeftorbenen «rten,

roeldje, feitbem fie befaunt, auf einen fcfjr fleincn $ßerbrcitungSbe,urf befdjränft toaten,

tat fein ^roeifel obtoatten barüber, ba£ ber ^enfdt) ber 5ßernid)ter ber SM 8*'

roefen fei.

Sßeiter Ijcifet e§:

9telatiti mangeltjafte Drganifation unb unabläffige Verfolgungen beö inenfd)en

roegen be§ fdjmadtjaften 5leifd)e§ unb ber trefflidjen ^unen, bas finb bte ttad)t()eth\
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meiere Plautus impennis anbeten narje öerwanbten Vögeln gegenüber t)atte, unb Wetzen

3n Vejug auf bie öergleid)§weife mangelhafte Organifation fielen fid) ber

«Brittenalf ber Xobo unb bie Dftefenöögel öon 9teufeelanb biologifd) jiemlid) gleid).

Gm Vogel , ber Weber fliegen nod) laufen fann
,

geWifferma^en ba§ gerrbilb eine§

Voaelä fdjeint öon öornb>rein in einer 5Jßetiobe wie bie jefeige, bem Untergang geweitjt.

öätte 33lautul fliegen fönnen, fo würbe e§ trofc ber Verfolgungen jefet nod) äarjlreicrje

Sparen baöon auf ben Snfeln be§ norbattanttfdjen Ocean§ geben. 2teb>ticf) öerfjält

c* fid) mit XtbuS unb SinorniS.

Siefe Vogelgefd)led)ter liefern ein Veifpiet bafür, roie in bem Kampfe umä
X afein, ber fid)tbar unfid)tbar in allen ©paaren organifdjen 2eben§ ununterbrochen

Tortgefämbft roirb, attmälig ba§ wotjt organifirte über ba§ öertoanbte unöottfommenere

bie Cberfjanb gewinnt, bi§ tefetereg ganj unterliegt. SBctfjrenb ber bem «Brittenalf

nafjc öerwanbte Xorbalf bei jeher Ueberrumpelung be§ gemeinfd)aftlid)en 9ciftplafeeS

foiort wegfliegen, einen anberen Vrüteptafe fid) jucken fonnte unb £)öcr)ften§ feine Vrut

öcrlor ,
fiel ber SSrittenal! ftetS felbft als Dpfer mitfammt feiner Vrut

,
feiner tö(pel=

tjaiten llnberjolfenfjett wegen, bie ber au§fcr>ae^tict) jum «Aufenthalt im Sßaffer geeigneten

Crganifation jur Saft fällt. £ätte «piautuä wenigftens etWa§ beb>nber getjen, nur wenig

laufen tonnen, fo würbe ber Untergang ber 3ltt nod) lange nid)t herbeigeführt Worben

fein. Xie Vögel fjätten bei jebem Ueberfatt rafdj in ba§ 9Jteer ficrj begeben, Wo fie, bie

gefd)irfteften ©d)Wimmer unb £aud)er jeber Verfolgung fpotteten.

Xie ifmen auf bem Sanbe eigene <5d)toerfättigfeit aber, toetdje nur bann bem

betreffenben Snbiöibuum, ber betreffenben 2trt, bem betreffenben (Senus nierjt berberbücr)

wirb, wenn fie bem ©emanbten, Uebertegenen , ^Räcr)tigen, bem «Dtenfdfoen, unbefannt

bleibt wie öor ber (Jntbccfung öon fRobriguej beim ®obo , bie f)öd)ft unbottfommene

(vntwieflung be§ bie (Stoffe ber Vögel fennäeidjnenben Crganes, be§ fytüget§, Ijaben ben

Untergang bcö Xibu§ unb X)inorni§ Wie ben be§ $(autu§ herbeigeführt.

Xod) nict)t auöfcl)liefelicr). @g ift bei ßefeterem nod) ein 3lgen§ rjinaugefommen,

bie unterfeeiferjen öulcanifdjen 5lu§brüdje unb (Srberfdjütterungen.

©egen @nbe ber ganzen 35etrjet§füf)i
-ung

:

Gs geftattet biefe Sfjatfadje bon ber ttjetlroeifen Vernietung be§ Vrittenalfg burdj

öu(canifd)e Eruptionen einen ©cf/tuf! ju maetjen auf bie Slrt be§ Unterganges ber

jaljllofen, nur jum öerfdjminbenb fleineu Sttjeile befannten paläojoifdjeu ©ebilbe.

SBcnn aud) bie «girjpotrjefen ber älteren Geologie öon Äataf(t)8tnen unb periobifdjen

(übumwätjungen, welche alles ßebenbige auf einmal öcrnidjtet Ijaben fotten, unbebingt

)u öerwerren finb, unb Wa§ man al§ bie ^olge biefer Äataftroprjen aufweifen möchte,

bae allnuilig ju ©tanbe getommenc 2Berf öon 9Jtitlionen ^aljrtaufenben ift, fo fann

boef) nicfjt geleugnet Werben , ba§ I o c a l gewaltige Dlaturereigniffe , Wie fie jetjt noer;

ftattfinben , öon bem größten , Verberben bringenben ßinflu^ geWefen finb auf ü£r)ier=

gcfcfn'ccljter , wclcf)e auf bem unmittelbaren ©ctjauplak be§ 5pijänomen§ ficr) befanben.

Itoj e8 fid), ba§ gerabe folcfje 2f)iere, bie jugletcr) feiten unb auf einen fleinen Ver=

brcitungebe^irf befcrjränft waren, r)eimgefud)t Würben, fo erflärt ficr) ifjr plöfelict)er unb

fpurlofer Untergang leidjt. 2ßenn wir e§ erleben, wie ein Vogel, naebbem er öon

feinen früheren Aufenthaltsorten öertrieben worben
,

fdjliefilicfj gerabe ba , wo feine

Verfolger itjn uicfjt ober nur feb,r fd)Wer erreichen tonnen, burdj plöfelidje ©rubtionen

unb (üid)ütterungcu ben Xobeöfto| erljält, fo gewinnt bie Vermutfmng ungemein an

it)rid)eiuticf)teit, baft nict)t nur bie 9tad)tfjeile, in benen feiner 9ktur nad) eine 2(rt

ber anbereu gegenüber ift, nidrt nur ftimatiferje ßinflüffe unb XoaZ fonft nod) nad)

D Otto in allmälig wirtenb im Kampfe um baö 2) afein bie eine 2lrt ber

anbereu weidjen mad)t , Urfad)en bc§ Unterganges berfelben finb , fonbern aud) locale

.ffataitropljen bie Vernichtung einzelner 2fjiergefdj(ecf)ter rjerbeigefüljrt ober burd)

Rebuction ber ^nbiöibuenjaf)! bcfdjleunigt fjaben.
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^etanb bietet mit feinen neunuubjtüan^ig 2}u(canen mandjc SBelege (jierfür. %m
Satire 1783 fanb bie gro^artigfte (Jruption ftatt, bie bce ©faptariöfuü. ©et bitecte

(Sinftujj biefei 9(u§brud)e§ auf 2^(anbä S^iertoclt ift unöcrfennbar. ü£ie t^ifd^creien

an ber jüblicfjen unb füböftücfjen ßüfte (jaben feit jener 3*it aufjcrorbcntlid) an Ertrag

eingebüßt. S)ie SSogelberge, bei benen ein einziger fccunbenhmgev (nbftoft genügt,

Üaufenbe tion brüten ju üernidyten , litten ungemeinen Scfjaben. Seit ber ©ruptiou

beä Seirrmtifur nnb ber jfrafta in ben $ab,ren 1724—1727 finb bie üor ber ^cit

burd) it)re ©üte unb Stenge in ganj 2f§tanb befanntcn ^otfüen bc» s
).Uürfcnfec* an

3arjt fo öerminbert roorben , bafj an ben mei[tcn ehemaligen Jyifcborten i>a<z fyifd^cu

eingeteilt ift. SDiefe SSeifpiele jeugen bon bem Ginfluft , ben butcamfdje Katar»

exfdjeimtngen auf bie govtbauer bieler 2l)iergefcf)(ed)tcr ausüben.

9iirgenb§ beuttidtjer aber al£ bei s}>(autu* rjabcu roir 3ugteid) gefeljeu, roic eine

itjierart bor ifjrem 9Iu§fterben feltener Wirb , nid)t mit einem lUatc uetfdjroinbet.

©ie wirb allmätig bon ben bon it)r beroofmten Orten bind) überlegene (Befdjöpfe,

üietieicfjt aud) burct) SBedjfet be§ ßlitttaS, 2reibei§ bertrieben, biä fic julefct auj einen

fteinen SSejirf befdjränft bleibt, Wo fie bor Sßerfoigungeu mcbr ober meniger gefdjüfct

ift, bie 23ebingungen ju it)rer (Sjiftenj am günftigften finbet unb ungegart felbft bei

langfamer Söermefjrung unberechenbar lange fid) erhalten fann. Iritt aber gerabe ba

eine foldje $ataftropt)e ein, fei e§ eine Ueberfd)roemmung, fei e§ ein (Srbbeben
, fei e*

eine öon raieberfjoiten @rfd)ütterungen begleitete fubmarine Eruption, fo mirb bann
bie £f)ierart atterbingS ptöt^id) ifjrem Untergange nafje gebraut, Wenn nid)t gänjlid)

öernid)tet. ©o finb möglidjerWeife biele ©efdjöpfe untergegangen, uon benen nur

einselne Ueberbteibfel jeugen unb biete met)r, bon benen mir nid)t§ miffen. 9Jkn

fagt awar: bie Statur mad)t feinen ©prung, aber e§ gehört au ifjrem £au8$att, baf$

fie mitunter aufräume, ba§ UnboHfommenere oertitgenb 3U ©unften be§ SßoÜfommcneren,

unb an Mitteln ba^u feljlt e§ i^r nid)t.

5lu§ tiefen Seifert bom ffrüljiarjr 1862 erfennt man fd)on, mit toetdjer

SBeftimmtfjeit, allen gutgemeinten ftatfjfdjlägen , ben 3)arWini§mu§ fallen 311

(äffen, entgegen, id) an ttjm feftfjtelt. 3tf) erinnere mid) noef) deute und)

neummbatoanjig ^arjren — ferjr toofjl, Wie fdjtoer e§ mir gcmad)t Würbe.

Unb boctj War e§ rcdjt. $eine Autorität fann eine Wiffcnfd)afttid)c 9)Mf)obc

ober aud) nur £rjpotl)efe, in ber äßa^rfjeit roof)nt, rote ein £id)t ganj au^Iöfcfjcn.

Ta§ Std)t entjünbet fid) immer rcteber auf§ 9ceue, bi§ e§ fd)licfetid) gar nidjt

mefjt aufhört ju leucfjten.

«JJleine ©tubten nahmen inbeffen eine ettoa§ anbere 9{id)tung. gtn ftarfe§

Verlangen nad) ci-acteter Biologie. al§ bie Zoologie fie bamatä bieten tonnte,

mad)te'mtd) ju einem begeifterten jünger ber ^fmfiologic. §in tritt bie

aufjerorbentlidje ^mdjtbarfcit ber £arroin'fd)en ^etf)obcn fo fcfjr fjeroor
,

Wie

üieüeidjt auf feinem anberen Gebiete. 9cid)t aEcin bcjüglid) ber Se^anblung

überlieferter p^ftologifd)er Probleme, fonbem aud) in betreff be§ StuffleffcnS

neuer fragen, namentttd) über ben Ihfptung ber Functionen, t)at lartom

me^r anregenb getoirft, al§ er e§ felbft jemals erfahren b,at. %d> erinnere und)

lebhaft, toie id) fdjon 1865 in meinen »otlefungeti aU ^ribatboecut in SSonn

foglcicf) ba§ ^rotoplaima a(§ bie bifferenyrungsfäbige, bariablc, ebenfo bind)

Vererbung toie burd) ?tnpaffung fid) gcftaücnbc pf)t)fiotogifd)c (shunblagc alle:-

£eben§ meinen 3uf)örern barftclltc unb bemonfirirtc. Salb batouf erfdnen

^)aed et'§ „©encreüc aHorpt)o(ogic ber Organismen", unb bon ba an metjrte ftd)

bie 3af)( ber 3tnt)ängcr ^arroin'§ in 5:cutfd)(anb in erfreulidiev ^cife-_ xAd)

fam burd) eine ganac*9icif)c bon ©peciatfragen unb ein lebhafte* ^utereffe an
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ifjm fct6ft unb feinem Stubiengang in einen Brieftoecrjfet mit itjrn, melier audj

für weitere greife ^ntereffe f)at. &enn merjr nodj als auS ben metften öcr=

öffentlichen Briefen, gerjt auS ben an micfj gerichteten manche 6fjaraftereigen=

tl)ümlid)ieit fjerbor. 9ttan fief)t auS ifjnen, toie fefjr Sartoin feine eigenen Gräfte

unb Äenntniffe in au toeit gefjenber Befctjeibenfjeit unterfertigte, unb mit meld)

etftaunlidjer Bielfeitigfeit er bis gute^t mit bem ganzen ^ntereffe eines jungen

ryorfajcrS auf toeit auSeinanber liegenbe ©egenftänbe einging, falls fie eine Be=

aief)img 31t feiner eigenen raftlofen toiffenfdwftlidjen Srjätigfeit Ratten. %$ glaube

batjer bem oft an mid) gerichteten äßunfdje entfbredien ju fallen, bk Briefe 2)artoin'§

an mid) in toortgetreuer UeBerfe|ung ju Veröffentlichen. @S gefd)iet)t mit ber

auSbrürflicrjcn ßrtlärung, ba$ bie rjier, wie in Briefen an 2lnbere, rjerbortretenbe

übergroße £)öflid)feit unb bie rürjtnenben Beitoörter, toenn bon ben arbeiten

feiner (iorrefbonbenten in feinen Briefen bie Diebe ift, !eine anbere Bebeutung

tjaben, al§ bafj fie gcicfjen eines unermeßlichen 2Bof)ttoolIenS finb, toeldjeS gern

fCeinc SScrbtcnftc 3lnberer merjr, als bie großen eigenen gelten ließ.

fieiber finb nur elf SBrtefe bon S)artoin an mief) in meinem Befttje. Sie

ftnb efeenfo formlos in ber Ueberfetmng geblieben toie in ber llrfcrjrift. (£§

liegen mir ferner bor SBrtefe bon £)artoin an .fpenSloto, feinen geliebten unb

(jodjücreljrten Scfjrer, meiere er toärjrenb feiner großen üteifc als ätoeiunb^toanjig*

6iS fectjSunbätoanjigjälrriger (Sntberfer fcfjrieb. SDiefc finb fjöcrjft djararteriftifd)

für bie außcrorbcntlidje Setbftänbigieit , ;2Bal)rt)eit§Iiebe unb bietfeitige Be=

ga6uug SDartoin'S, befonberS mit 9tücffid)t auf unmittelbare Beobachtung ber

9latur, meiere ftetS feine mittrjcilfamfte ßerjrerin mar. 9Jtan finbet fdjon in

btefen nur in wenigen Crjemptaren bortjanbenen unb iljrer 3eit nur für bie

2Jlitglieber einer gelehrten ©efeflfdjaft in (Sambribge als 9Jcanufcript gebruetten

2tuSjügen f)icr unb ba bie $eime für bie fünftigen 3fteen, toeldjc bie naturfjifto=

riferjen 2Biffcn§gebietc umgcftaltet fjaben. SßenigftcnS tritt bie Ungufrtebenrjeit

mit ben überlieferten ßefjren unb eine merfwürbige Bereinigung bon gootogifetjen

mit geologijdjcn, namentlich paläontologifdjcn Beobachtungen fdjarf tjerbor. 2)aß

ieboctj Xartoin feine erften reformatorifdjen ©ebanten nict)t toätrrenb ber Steife

felbft, fonbern erft nad) itreer Bottenbung gehabt fjat, geigt fiel) beutltct) in einem

an Dr. gadjariaS gerichteten Briefe, ben icfj ebenfo toie einen nicfjt toeniger merf=

loürbigcn an ."perrn Dr. ."ougo !£f)icl gerichteten biefer rteinen Sammlung ein*

reilje, toeit fie, berbreiteten ^rrtrjümern entgegen, geigen, toie frit^ fdjon ber

©tunbgebanfe unb rote fpät erft feine 2tntocnbung auf ett)ifd)c unb fociale fragen
bei lartoin gezeitigt tourbe. (Snblictj fyabt idj nod) einen Brief an @. Ütabe
in fünfter unb brei Briefe an Dr. grnft firaufe (ßaruS Sterne) in Berlin

beigefügt, toeldje ttjeilS ein biograpfjifdjeS , t^eilS ein affgcmcin=toiffenfd)aftud}e§

3ntereffe fjaben. S)cr 2crt ber Briefe entfpric^t genau ben englifc^cn Originalen.

Kut t)icr unb ba tourbe bon mir ein SDßort [in ecligen klammern] eingefc^altet.

2lu§ ben Briefen ift aud) ntd)tS fortgclaffen toorben, als einjig ber erfte

Itieil beS elften, toeldjer, bie in ben legten ^aljren biet biScutirtc grage ber

BererBung burd) Berftümmetungcn citoorbener Scfccte betreffenb, in eine toiffen»

id)aftlid)c ,"yadHeitfd)rift gehört. %% t)attc einen ftatt einer folgen Bercrbung
in Bonn in Ihfafjrung gcbrad)t unb £artoin mitgetf)cilt. 2)iefcr erörterte i^n
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unb fcrjlofj bamit, bic 2r)atfad&e fei ofjnc Stocifet fefjr toidjtig für jcbc Ifjeoric

ber Vererbung.

3fm Uebrigcn l)at bicfcr SBrtef folgenben äöortfout:

2)ottm. SBromleb. Äent.

[81. SWftrj 1868.]
2Bertl)cr -Sperr!

3dj banfe Sfjnen fetjr aufrichtig für Sfören fcfjr tntereffanten »rief . . . %d) bin
erfreut ju t)öven, ba$ Sie bie 8e|re öon ber Slbänbcrung ber Species aufregt t)atten

unb meine 9lnfid)ten öerttjeibigen. Sie Unterftü|ung, toeld&e id) bon ©eutfd&lanb er«

falte, ift ber £auptgrunb für meine Hoffnung, baf? unfere 3fofu$ten fdjlicfelid) ^errfdc>eti

toerben. 93i§ ju bem gegenwärtigen Sage toerbe id) Jorttoafaenb Don ©cfaiftftettern
meines eigenen SöatcrlanbeS gefd)mäl)t ober mit SJeracfcjtung befanbelt; aber bie jüngeren

9taturforfd)er fiub faft alle auf meiner ©eite, unb früfar ober fpäter mufj ba3 publicum
S)enen folgen, roetdje ben ©egenftanb 3U ifjrem ©pecialftiibium madjeu. Set 3orn
unb bie SJeradjtung untoiffenber ©djriftftetter beriefen mid) fetjr roenig.

9)cit aufrichtigem ®an! für $fae f$freunblid)feit öerbleibe idj, tuertt)er .Oerr,

3f)r fefjr ergebener

S§arle8 Xarroin.

S)te öon 3at)r au $afyx toadt)fenbc 3uftimmung, toeldje S)attom'§ Seiten in

£)eutfd)lanb fanben, gehörte itjm große SSefricbtgung. 2lm 2. «Dcai 1882 turj

nactj feinem £obe — er ftarb am 19. Stört! — fdt)rie6 mir fein 6ofjn QfranriS,

er Ijabe ftetS „ein toarmeS ©efüljl ber Stanfbarfcit benjenigen bcutfdjcn 3catut=

forfdjern gegenüber empfunben, toeldje fo entfdjieben für it)n eintraten".

3u biefen fabe idj mid) feit 1861 gejault, midj aber Stoxtotn 31t bem lcb=

fafteften £)anf üerpftid}tet gefüllt für bie Anregung, bie id) burdj feine SDßerfe

empfing. $d) ^ielt bamolS (1868) an ber llniüerfttät SSonn SJotlefungen ü6cr

bic 5Darroin'fdje STljeorie, toeldje außcrorbentlicf) ftar! bcfudjt roaren. Ter größte

§örfaal reidjte !aum au§, bie gufjörer au3 allen Qfacultätcn ju faffen. Unter

benfelben erfdjienen fogar einige ^rofefforen regelmäßig. Xarroin, 0011 bem

rjicrburd) belunbeten 3ntereffc an feiner Sdjrc in $cnntniß geferjt, getjt bcsfalb

im folgenben Briefe in feiner JiBcfcfaibcnfait öiel 31t roeit. 6§ toaren bie 9ceu=

t)ett be§ ©egenftanbe§ unb fein 9?amc, iöcldjc fo 23iclc anzogen, nidjt ber ^or=

trag eine§ unbekannten jungen ^riüatbocenten. 5ludj 30g 9Rancfan bie Neugier

t^in. 5E)enn bamal§ mürben bic öon SDarroin cntbccftcn 2Baijrl)eitcn oon fein

fielen öcrfpottct, lädjerltd) gemadjt, aU fdjäblid) bcjcidjnet. SBenn id) ein

roenig ba3u beigetragen tjabe, ifjncn 3um ©iege 311 üertjelfen, fo ift eS üicQcidjt

roeniger burd) i^re SJcrtoert^ung unb SDßeitcrfürjrung in ber $pt)t)fiologic in meinen

arbeiten unb benen meiner «Sdjüler, al^ buret) bic cmpirifdjc Setoeiäfütjrung in

meinen feit fcd)§unb3raan3ig Sjögren au ben Uniocrfitätcn 311 SBonn, 3cna unb

Berlin gehaltenen ^ßorlcfungen errcidjt tuorben. Xcx Skicf lautet:

©ottm. üöromlei). Äent. S. K.

29. SWftra 1869.

äöertljer ^)err!

Sd) banfe Sfrjnen aufrichtig für 3^ren ferjr öerbinblidjen Brief unb baS ©efd^enl

S^rer Beiben 3lbf)anblungen. 6ö ift für mid) in t)ot)ent ^Jtafje befriebigeub, oon bem

grofjen ßrfotge 3t)rer Stortefungen [über S)ottoini8mu8] 311 l)örcn, obroorjt id) benfelben

^Ijrer Äraft alö Ütebner auftreiben nmfe. Unglücflicrjcr 2Bcife bin id) ein fel)r fd)road)er
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Rennet be§ Seutfcfjen unb %aU bi§ jc^t nicfjt 3ett gehabt (Werbe jebocf) fid)erticf) batb

Seit finben), 3&je Sfbfjanbtung ju tefen, mit SfuSnafjme ber Beiben 2Inmerfungen.

•öätte id) öon ben Mammae erraticae gewufjt, fo mürbe id) nidjt bie «ermuffjung

in Setreff be§ 9türffd)tage§ gewagt Baben.

3n 23ejug auf ben Stusbrud struggle for existence fjabe tdj immer einige 3weifet

gehegt, roar jebodt) nicjjt im ©tanbe, irgenb eine beftimmte ©renalinie äWifdjen bie

Beiben' barin eingetroffenen «orftelfungen ju jie^en. 3d) bermutfje, bafs ber beutfcfje

tfusbruef „Äampf" u. f.
w. nid)t ganj biefelbe SJorfteHung wiebergibt.

Sie Söorte struggle for existence brücfen , benfe id)
,

genau ba§ au§ , Wa§

Goncurrena Befagt. @3 ift correct, im ßnglifcfjen ju fagen, bafj awei Männer um
ba§ Safein fämm'en, welcfje naef) berfelBen Waljrung Wäfjrenb einer Irnngeränotf) jagen

mögen unb gleicher SBeife, wenn ein einzelner 9Jcann naef) 9cafjrung jagt ; ober Wieberum

fann gefagt werben, bafj ein 9Jcann um ba§ 2>afein gegen bie Söogen be§ «OteereS

fämöft, Wenn er ©djiffbrud) gelitten f)at.
—

3d) fjabe Bi§ jetjt niemals ein «eraeiermifj alter meiner SSerfe entworfen, 3f)r

«rief fjat mid) Bewogen, e§ au tfjun. %ä) fenbe nun eine 2tbfcf)rift, obwofjt fie mefjr

(Hnjel^eiten giBt, als ©ie möglicher Sßeife Brausen.

(B ift Sitte in unferen wiffenfd)afttid)en dkfettfdjaften, Stu^üge au öeröffentltdt)en,

efje bie öoflftänbigen Slbfjanbtungen erfdjeinen; aBer icf) fjabe c§ nidjt ber 9Mf)e Wertfj

erachtet, fie aufjuftöBern. Sföre Kummer 12 ift waf)rfcf)ein(icf) eine Ueberfe^ung eine§

foldjen 9(u8augeS ober öief(eid)t öon Sfuöaügen einiger meiner «riefe. ^f)re «Rummer 18

ift, üermutrje icf), ein 5lu§jug au§ meinem Sfteifetagebucf).

SCßäfjrenb icf) nadj ber 9tbf)anbtung , bie ©ie Brauchen, fudjte, fanb icf) einige

aubere unBebeutenbe 2Iuffä|je, bie icf) ^fmen mit biefer ^oft fenbe.

3cf) gratufire Sfönen 31t ^fjrer SBafjl aum «profeffor unb öeröfeibe mit fefjr auf«

richtigem 2)anf für ^t)r freunbtidje§ ^ntereffe an mir, Wertf)er £>err

$f)r fef)r ergeBener

6f)arfe§ SarWin.

P. S. 3Sm ©erlaufe öon ein Bi§ äWei Monaten Wirb eine neue öerBefferte

Vluftage meines Urförungeg ber ?lrten erfdjeinen , unb e§ wirb mir grofceS Vergnügen

madjen, 2U)nen ein ©remtotar au fenben. —
(Srtauben ©ie mir, 3f)nen für bie grofje fyreunbtictjfeit ber ^xan tyxfyn au banfen,

wefcfje meine Sodjter befudjte.

Die 6cibm fjier ermähnten 2lnmerfungen finbet man in meiner Keinen

Sdjtifi üBer ben ßamöf um ba§ £afein, mcldje juerft im grüfjjafjr 1869 in

SBomt crfcf)icu (yttet^t „5lu§ 9catur= unb ^enfcf)entcBen". SSerltn 1885). Sie

eine Betrifft bie (Srflä'rimg be§ Sßorfommen§ üBerjätjUger SSrüfte, bie anbete bie

Scgtenjung bc§ buref) ba§ Datrcin'fcfje ©cf)Iagraott „^amöf um ba* Safetn"

bezeichneten ^Begriffs.

3cf) fjattc f)eröorgef)oBen , ba§ c§ ftcf) Bei Slntoenbung be§ ©election§=
s
4.Uincip§ auf bie ©cftaüuug ber fcBcnben 9iatur immer nur um einen äBcttfamipf,

um einen cdjtcn SBettBcmcrB fjanbefn fann, unb in einem 1879 in S5re§tau er=

id)iciicnen Vortrage (öom .^erBft 1878) üBer „2)ie ßoneurrena in ber Statut",

100 id) jum erften ^Dtale bie 2öicf)tigfeit be§ Sßcttfamüf§ ber Xfjeile im £)rga=

ntSmuS Betonte unb öom SBcttfamöf ber gellen untcreinanber, ber ©erceBc unter=

cinanber, ber Otgane untcreinanber fpvact) (auef) „5iaturlüiffenfd)aftlicf)c S^at=

fadjen unb «Probleme", «crlin 1880. ©. 90), bie nädjftc §otgc ber ßoncurrenj

al8 eine große Wannigfaltigfcit öon ßomöromiffen Bcjeic^nct. @§ ifefjlt

ein paffenbeS bcutfdjeS SOßott für biefe. 5Iud) fefjtt c§ nod) an einer STfjeorie ber

»otuTConcunena unb ber 9hturcompromiffc. $% fjabc aroar in üniöerfität§>
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öorlefungen üfiet allgemeine nnb oergteidjenbc s
4tt)i)fto(ogic, nuri) in foldjen über

„£>ic Serjre oom Kampfe um ba* $>afcin", namentlich Hefe pljöfiologtföe Sc-

beutung bc§ 6oncurren3princip§ batjulcgcn mid) bcmüfjt, aber c§ läfet fitf) gut

3eit ber 3frfjalt be§felben nad) feinen ocrfcrjicbcncn Seiten nidjt fiteng abgrenzen.

^nbeffen tjat ^profeffor 2B. 9iour, einer meiner begabteften 3u§ötet, in feiner

©drrift über ben $ampf ber Steile im OtganiSmuS (1881) fclbftänbig neue

Seiträge, namentlich mit 9}ürffid)t auf bie funetionetfe Wnpaffung geliefert.

Karmin nannte biefeS 25ud) btö roicfjtigftc, rcctcfjCy feit einiger 3 c it a nf bem

(Gebiete ber @ntroicfiung§lcfjrc erfcfyicncn fei.
—

2)a§ bem Sriefc beigelegte Serjcicfjnifc STarroin'fcfjcr Sdjtiften roar unoott=

ftänbig. Einige, bie er fclbft nidjt mit aufgcjäfjlt Ijat, finb in bem ttatatogc

roiffenfdjaftlicrjer 2tbfjanbiungen ber ßonboner SJotoal Socicti) genannt, aber aud)

biefc Sifte ift unPottftänbig. (Sin beffere§ Süct-jcidjmfj brachte bie Xarroiniftifd)e

geitfdjrift „$o»mo§" 1879. $n bem oon $ranct§ 2)arroin ()craii§gcgcbcncn,

oon (Saru§ überfe|ten breibänbigen SBerfc „2)arroin'§ ßcben nnb Söriefc"
l
),

ift e§ bi§ 3um ÜEobesjarjr fortgeführt ju ftnbcn, unb bamit finb bie in biefem

Sriefc ermähnten einzelnen Hummern bc§ erften (Sntrourfc» gut (Mcbigung

gekommen.

lim aber über SDarroin felbft tneljt, at§ in feinen äßerfen ju ftnbcn ift, ju

erfahren, unb befyif§ ©eroinnung fixerer biograprjifdjer 3)aten t^atte id) (1869)

einen Fragebogen an itm gefenbet unb irm gebeten, einige oon ben oiclcn, if)ii

betreffenben fragen be§felben ju beantroorten. 25te fragen finb fjicr abgebrudt,

unb ätoar mit 2lntmorten, toeldje ttjetf» Oon ifjm fclbft, HjetlS öon feiner

(Semafjiin gefcfjrieben finb, batjer bk roecrjfcutbc Sßcjcid&mmg in ber erften unb

brüten *perfon.

fragen?

©eine§ SBatera SBater?

Seiner Butter äkter?

©ein 33ater?

©eboren toann? too?

©eftorben mann?
33rüber nnb ©djtoeftern bes .s>errn (S^atleS

5Dartoin ?

Gtjarle» 5Dartoin geboren wo?
äöann?

(2ag, «Monat, ^at)r.)

Güraierjung im (jtternfjaug, wo ?

SBie lange?

$n ber ©djule too ?

SGßie lange?

(Sinflufj ber (altern

:

©inftufj ber Sedier:

(Sinftufj äußerer llmftänbe:

®ie Schulferien too Oerbract)t l 3" tafa •

©efunbtjeit, Äraft:

S) a r to i n ' § 21 n t to o r t c n.

Dr. (äraSmuä £artoin , SSerfaffet ber

„goonomie".

Slofialj äöebgtooob.

Dr. Robert Stotterin, Slttf.

©tarb 1848 ju ©l)retü6buri).

Sßier ©djtoeftern unb ein 3?ruber.

3u ©t)reiü*&urt).

9lm 12. Februar 1809.

2sn ber ©c^ute 3U ©fnetusburi).

©tcben Sfn^re lang.

3u #aufe.

©utc GJefunb^cit.

J
) 1888, SBb. LVII, ®. 231 ff.
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Uniörrfttät. Söett^e Unitierfitäten

:

©tubienanfang wann?

öefiörte Vorlefungen:

Warnen ber llniüerfitätgprofefforen (in 6am=

bribge, (Jbinburg u. f.
ro.), »eH&e

Gtnftujj auf ibn Ratten?

ViebttngSftubten an ber tlniüerfität?

gnbe ber untDerfitätsftubien roann?

Prüfungen

:

Baccalaureus Artium (B. A.) Wann? too?

Magister Artium (M. A.) mann ? mo ?

Sie «Reife um bie Grrbe bom 27. SDecember

1831 Bi§ sum 2. Dctober 1836?

2ßic er baju tarn, 9laturforfdjer ber (Srpe=

bition ju merben?

.£>etmfef)r? Seben in Sonbon? Söie lange?

SBiffenfdjafUidje Sbätigreit

:

3)er()ciratfjung mann? 3Bo?

28ie biete ftinber? ©öbne? Softer?
3)o3 geben in 2>omn beginnt mann?
©efunbljeit be§ £errn SDavroin?

Beitreibung be§ ©runbbefitjeg

:

SBefd&reUmng ber ^finfiognomie (ein 5ßt)oto=

gramm üor^tetjen)

:

Vericidjmjj ber Sitel be§ £>errn Karmin:
1 (vfjrcnboctor ber 9ttebicin unb Gbirurgie

ber Uuit-crfitöt Sonn am 3. Sluguft

1868.

2. Drben pour le mörite, mann?
S. 2Üiiicnfd)aftUd)C ßörpcrfdjaften

:

a) Dlitglteb ber fönigticfjen (Sefellfdtjaft

3U Konbon. 3Bann?
b) »litglteb ber 2inn<§'fc&en ©efelt=

jeftaft ju ßonbon. SBann?
c) SWitglicb ber öeotogifeben ©cfetC»

fc^aTt Jti gonbon. 2öann?
.1)

(Sbinburg 1825, ^mei $abre lang.

Von ba nadj ßambribge, mo er im ^abre

1831 fein Gramen macrjte.

S)er Üteö. ^rofeffor 4)en§loro, ^rojeffor ber

Votanif, mar oon großem ßinflufj auf

meine Neigung pr Waturroiffenfcfjaft, fo

bafj icb, miefr, für btefe entfcrjieb.

©eine [roiffenfcrjaftücrje] ©rjierjung begann

in SBirflicrjfeit erft, al§ er an Vorb be§

Veagte mar.

1831 3u Gambribge.

%d) tjabe ba§ 5Datum bergeffen.

Veröffentlicht 1839.

S)er Sapitän gij$ 9to*) erbot fict) , einen

ütbeil feiner Gajüte irgenb einem 9catur=

forfdjet p überlaffen, roelcrjer 3f. 9ft.

©djiff „Veagte" bei einer @rbumfegelung

ber)ufö Äüftenaufnarjmen begleiten mollte.

,£err üDarroin ftettte ficc^ freimütig ob,ne

(Sel)alt3anfprücr)e jur Verfügung, jeboeb,

unter ber Vebingung, bafj er bie botl=

ftänbige freie Verfügung über feine ©amm=
lungen behielte.

S)rei 3abre.

ßtjrenfccretär ber ©eologiferjen ©efetlfctjaft.

1839 in ©tafforbfrjire mit gräulein 6.

äöebgtooob, feiner ßoufine.

$ünf ©ölpte unb jroei Uödjter.

1842.

©efunbbeit fcf)Iedt)t feit 1840.

[^fjotogramm].

1867.

ehielt bie Royal Medal 1853, bie Copley

Medal 1864 bon ber Royal Society 3U

fionbon; bie Wollaston Medal rourbe

mir bon ber ©eologiferjen ©efellfctjaft au

gonbon berlierjen.

„Darwin, Charles, Esq., M. A., F. G. S.

F. L. 8., F. R. S. E. Acadd. Reg.

Sei. Berol. et Holm. , Soc. Reg. Sei.

Upsal. , Acad. Caes. Nat.-Cur. Dresd.

Soc. Sei. Neoc. et Acad. Nat. Sei.
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Philad. Soc. Honor. Down, Beckenham,
Kent." Muri) St. Sßetergftltrg , (5biu=

butg unb 5Dubliu unb td) glaube einige

anbete, abet td) Ijabe fein SJcrjeidjnif?.

2lm ©djluffe bc§ gtagebogen§ roar für toettcre Sttel (d) [Raum freigclaffen.

£)ier firtbet fid) ein bem gebrudten 9Jntglicberbcr3eid)nifj bet fionboner Wouat

©ocieti) entnommener 9lu§fd)nitt, nnb biefer nennt eine 9icib,c boti 2tfabeinien,

beren 9ftitglieb ober @b,rcnmitglicb £)arroin roar, in tatciuifdjcn ^tbtürymgcn.

2)ie barunter fc^r eilig cigent)änbig gcfdjricbcncn Söottc „unb idj glaube einige

anbete, aber idj tjabe fein SJerscidjnifj" finb djarattcriftifd).

2ßa§ Stiele, befonber§ in granfreid), at§ ^öc^fte§ 3ict lebenslanger totffen»

fdjaftlidjet Arbeit mit 5lnfpannung aller ßräftc erftreben, 2l!abenti?et 31t roetben,

fiel ©arttrin 31t, otjne bafj er nur baran backte. 6r tonnte nidjt angeben, toeldjen

?lfabemien er angehörte. 6ein ©ofjn l)at fpäter ein 33cr3cid)nifj ber an*

beren gelehrten $örpcrfd)aften, bie ifjn jum 9-Ritglicbc erroäfylt tjatten, betöffent«

Iid)t. (B finb im ©anjen breiunbfiebjig. 2)a§ SSerseidjnifj, nad) ben im Wad)*

lafc borgefunbenen Diplomen unb Briefen jufammengeftettt , ift jcbodj, roie et

bemertt, ob,ne 3roeifcl unbollftänbig; einige ber gufdjriftcn bon auSlänbifdjcu

©ocietäten fdjcinen bcrloren gegangen ober berlegt toorben ju fein. Snglanb ift

barin mit faft ebenfobiel (Korporationen toie ganj 5lmerita bertreten (bicrjcfjn

unb breije^n), ©eutfdjlanb mit ebenfo biel (elf) toie ganj Sljten, aufhatten,

ftufjlanb, SDänemart, Portugal, Spanien unb bie <Sd)roci3 jufammen , stoßen

mit fedjS, £)efterreid)= Ungarn mit fünf, $ranfrcid) unb |)oUanb mit je biet,

Belgien mit brei, @d)tueben mit jroei. 2)er Orjorber ßljrcnboctor fcbjt in ber

ßifte, meldte beuttid) erfennen läfjt, bafj 3)eutfd)tanb unb Dlorbamcrita bie meiften

5lnb,änger SDarwin'3 3äljten.

£)ie l)öd)fte miffenfd)afttid)e 2lu33cid)mmg, roeldje fein 3)atcrlanb überhaupt

einem einzelnen gorfd)er beriefen fanu, bie guerfennung ber (soplct)»

9Jlebailte, fdjeint £)arroin f)öf)er gcftellt ju Ijaben, al§ bie 2ßaf)t 311m 3iittct

be§ £rben§ pour le mörite, be§ einzigen bon ifjm jcmal§ erhaltenen Crbeiiv,

beffen ^nftgnicn er aber nie anlegte. @r tannte offenbar nidjt bie Sragroeitc

biefer Slu^eidmung , roeld)e in ^ug auf iljn eine befonbete S3cbeutung bat.

2)enn nad) ftattgef)abter 2£ab,l tonnte $önig 2Bilf)clm I. fetjr roof)l bie S5e-

ftätigung berfagen ober berjögern. 6r gab fie aber bereits 1867, alfo 311 einer

Seit", aü in 2)eutfd)lanb bie ßrtenntnife, ba§ im £)arroini§mu§ bie mädjtigfte

tb,eoretifd)e ©tü^e arifto!ratifd)er ©runbfä^c, namenttid) bc§ grbabel§, gegeben

ift
— burd) ba% conferbatibe ^rineip bon ber @rb,altung ber SBcbotjuftten unb

baZ ©efe| bon ber cumutatiben Vererbung perföntidjer Jöor^ügc gonj ber-

einjelt mar. ^)ätte ber ßönig bie ^eftätigung bertucigert, fo mürben SBielc fid)

faum fo feb,r gemunbert l)aben, mic fic fid) über bie officicllc ^nerfeunung ber

borb.er faft allgemein bcrlannten, untetfdjätjtcn unb anfangt mifeadjtctcn Kcfotm-

arbeiten 5Darmin'§ gefreut b,abcn. äöiltjclm I. geigte and; in biefem Jyallc

eine b^erborragenbe Begabung, @cf)tc§ bon üncd)tcm 311 uutetidjetben unb übct=

traf hierin nomcntlid) bk ^arifer 5tfabemie ber äßiffcnfdmften, meldje roiber-
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ftxebcnb nad) langen Streitigsten erft 1878 £artoin jutn correfponbirenben

Mgliebe ifjrer „Botanifdjen" ©ection ertoätjlte. ©ogar bie ,Q3ritifdje Regierung

[teilte er in ©Ratten; benn biefe fjat SDartoin feine einige gfjre ju feinen £eB=

feiten ertotefen. 2tt§ er ober geftorBen toar, ertönte fogleidj in ganj ©rof$=

Britannien ü6eratl gleichzeitig ber töuf, bie lefcte föuljeftätte tniiffe ifjm unter ben

.fteroen feine» L'anbeS in ber 2Beftminfter=2lbtei Bereitet toerben. 3)a§ Organ ber

öffentlichen Meinung in @nglanb, bk „SimeS", fteHte bamal§ intereffante 23e=

tradjtungen barüBer an. 3ln Ijerborragcnber ©teile Reifet e§ unter 9tnberem:

,,9iacf) SBeftminfter
!

" tjört man jebegmal, wenn ein fetjr Berühmter Gsnglänber

ftirBt. ©ei er ein 5Did)ter ober Staatsmann, fei er ein (Mefjrter ober gelbljerr, feine

SSerounberer Dergleichen itjn mit ben großen lobten ju äßeftminfter unb Befterjen baram,

bafj feine Seiftungen benen ^ener gleidjtommcn. ©ine SBeifetmng bafelBft ift faft ju

einem sJJta^e ber grofjcn Staaten großer 9Jtänner geroorben. ^DcancBmat ift aBer ba§

Verlangen nad) itjr Weniger ein SlBfdjtufj ber im SeBen erroiefenen (Sprüngen, al§ ein

^eirfjen öon "Heue üBer bie ©pärlidjfeit ber letzteren. @ine Generation Bezeugt bann

ü)rc üerfpätete ßntbeefung, bafj fie einen ^ropljeten in itjrer 9Dcitte tjatte, burdj felBft=

anflägcrifdjen ©lanj ber 33eifetmngäfeicrlid)feiten. 5Denn bie klaffen roünfdjen 3U 3Beft=

minfter bie irbifdjen 9tefte eineg ßieBlingerjelben in einem ärjnltdjen ©efüt)I ju Beroarjren

roie in einer fatrjolifdjen JHrcfje bie Reliquien eine§ ^eiligen. S)em ^nftinet be§ Söolfeö

ift ber lob nidjt Dölliger lob, Wenn ber Körper be§ ©enie§ ober $rieger§ im nationalen

©anetuarium aufgebahrt wirb. 2ll§ 5Datwin ftarB , waren aBer foldje 23eweggrünbe

weniger mafjgebenb. ©eine jünger mußten, bafj fie einen SSergteict) nidjt erft ju

forbern, feinen Üturjm nietjt 3U öerfünben Brauchten, ba alte Sänber ber @rbe in feiner

Sobpreifung einig roaren. @§ rjatte freilief) eine 3 ei* gegeben, ba ©egner, aud) (Segner

öon ©djlüfien, bie fie fel&ft au§ feinen leibenfdjaftglofen ©ammlungen öon Irjatfadjen

jogen, feinen Oor^eitigen lob ai& einen Slnreiä empjunben tjaben mürben, grunblofe

Angriffe burd) eine pompöfe Seerbigung ju compenfiren.

3enc 3^it mar aber „nidjt längft borüber", tute ber @nglifd)e DMroIog

ein roenig befdjönigcnb fagt. 3)artoin unb feine fieljten rjatten jroar faft alte

pctfönlidjcn 'JJlnfcinbungen fctjliefjlid) übetbauett, bk SJereljrung feiner $perfön=

liajfcit aBer roud)§ langfam; fie toudj§ in bem 9Jcafje, roie feine iljn mif$ber=

fteljcnbcn $ßeräd)tcr, einer nad) bem anbeten, fdjhriegen, ofjne bafc er jemals aud)

nur einen mit einem SBorte einer 5tntroort geinürbigt ^ätte. 5tn biefe S3er=

efjrung rcitt bie Sritifd)e Nation burd) bal ©raB in i^rem ßamüo ©anto
erinnert fein. 2)er einfadje ©tein neBen bem, rcelcrjct ben tarnen ^o^n
•V)erfd)cl trägt, nalje bem 3cercton gemeinten 3)en!mal, ift ein £enlftein jur

grmnerung an Stortotn'8 ßeBen nid)t meniger, fonbetn bielleic^t me^t, als an
feine SBerfe. ©eine fiauföa^n Bietet bet Neugier fo rcenig roie bzx gcinbfeltgfeit.

(h- Bcobad)tete unb badjte, unb feine ©ebanfen finb fuBftanciitt rcefentjaft ge=

blieben, nid)t feine (hlcbniffe. 3)ie @p^euran!e, bet SBurm in ber ®rbe eBenfo

tote bie ftcilcn ©ipfd ber GotbtHercn unb bie oceanifdjen Äoratteninfeln unb
toiebemtn aurt) baS «DHcnenfpier be§ ^inbe§ unb be§ 5Jlanne§ finb Präger feiner

3been, fprcd)cn jutn gorfd^cr in feiner ©pradje. 3m Voraus ift fd)on beren

tniffcufd)aftlid)e llntcrfud)ung glcid)fam mit bem ©tcmpel feinet genetifd&en m^
t()obc Oerfctjen. 9lflc Biologen ^ulbigcn i^m. (Hjer öcrroittcrn feine Monumente,
QÖ feine flflctfjobc öergeffen roitb.



Skiefe bon £arttnn. 367

2)ennod) fjat e§ Stiele befrembet, bafj £arroin in ber 3Beftmtnftoi=^lbtct

beerbigt rourbe. 9ftandjcr gönnte ifjm nid)t bic aUcrbing* übernui feierliche

Seifctuing, unb roatum nidjt? £)ic 9Jcel)rf)cit fann toatyre ©röfec nid)t ber*

fielen, fo lange fie ifvr ganj naf)c ift. 2fot fyit^c beS äBergtiefeu ficl)t man
nic^t, roie rjod) bic Spitjc emporragt über btc 9tadj6arfpit}cn. Cvrft in ber @nt=

fernung nnb bon biegen au» jcigt fid) ber Untcrfdjicb beutlid).

5lbcr bic, tueldje £)arroin ba§ letzte ©elcit gaben, grofjcnttjcite fctbft ftorn=

pfjäcn unb einzelne bon ifmen iljm congemal, fjatten feinen SDBcrtf) er!aunt.

GHnigc mögen ^ter namhaft gemacht fein, bamit 2lnf)ängcr roie (Segnet erfahren,

roer fid) 3U feinen gfreunben nnb SBcreljrern jäfjltc unb öffenttief; ber "Jldjtung bor

itjm SluSbruct gab.

üDa§ ßeidjentucr) hielten roärjrenb ber ^hroceffton ber ^»erjog bon SBebonföire , bei

Jperjog bon Slrgpll, ber Quart bon 5) erbt), ber amerifanifdje Öefanbte 3. 8tuffel fiotncü,

ber SSorfitjenbe ber 9topat ©ociett) ©potti3rooobe, ber grofee S3otanifcr Sir Sojcpl)

.pooler, ber SDtitentbeäer Stlfreb Buffett SöaHace, ber grofje Biologe Stomas <£>urtet),

©ix Sofjn ßubbod unb ber SDomprebiger garrar. 3u 8 eQen u>aren bei ber ©infegmmg

unter bieten anberen angelesenen Sßerfönlidjfeüen : ber jetjige 9Jtiniftcrpräfibcnt SRarquiS

bon ©aliäburt), Sorb Stberbeen, ©ir @t)arle§ Ditfe, ßorb ^enfington, ©ir ©tafforb

^cortrjcote, Sorb Slrttmr Buffett, Sßrofeffor «Dtar. Mtter, ©ir SÖBittiam Kjomjon,

Herbert ©pencer, ber ©precfjer be§ Unterlaufet (>f)ilbcr§, ©ir £enrt; $oKanb,

2B. 6. £>. Sedb, ®. 33. Sbtor, granciö ©alton, Sitten Stjomfon, ßorb ©pencer als 3Jei-

treter ber SJKntjtoieit, Discount ©fjerbroofe, ©ir 2Bittiam Senner, Dr. ©iemenS, @tr

äöittiam @uH, ber £orb=9ftabor bon ßonbon, aujjerbem fetre biete «ParlamentSmitgüeber,

^rofefforen unb Diplomaten, Die Sotfdjaften, bejügtid) ©efanbtjdjaftcn tion ©cutfdj=

(anb, «Imerifa, Italien, granfreidj, 9tuf$lanb unb ©panien tr-aren beitreten, bcsgleidjcn

tjatten bie Uniberfitäten bon ßambribge, Orjorb, Slöerbecn, (SlaSgoto, (Sbinburg,

©t. StnbrctoS unb Dublin ifjre 9l6georbneten entfenbet , bie erften nnifenföafttidjcn

Äörperfdjaften iljre SSorftänbe.

(Sfje ein fold)e§ Sädjenbcgängnifj roicberfefjrt, roo freitoitttg ^crjögc, ^eetS,

9caturforfd)er, Parlamentarier, §ofprebiger, ©efanbtc unb Staatsbeamte erften

Oranges einem befdjeibenen Sßttoatmann bie legten ß^ren erroeifen, fann tuobt

ein 3al)rl)itnbert betgerjen. ^eber füllte, bafe ber £obtc ber prft mar, rocId)er

mefrr sBenfd)en ftetj buret) feine§ ©eifte§ ©iege unterroarf unb bic Tcnfröcifc ber

fünftigen Generationen mel)r beftimmte, at§ irgenb ein Ruberer.

9camentüd) bie itjn, fo lange er lebte, in Eutaftdjttget SSerBIenbung untict-

ftänbig unb unroürbig heftig angegriffen tjatten, bic cnglifd)cn föcifttidjcn, toett-

eiferten fdjon menige Sage nad) feinem Sobc, feinen cbcln (sliarafter bon ber

^anael au§ 31t rühmen unb fugten feine 2BeItanfd)auung mit bat alten ftBet-

lieferten ßetjren in ginltang 311 bringen.

@§ ift beäeidjnenb, ba§ an ber ©pifcc bc§ 6omitöS, roc!d)c§ bie @rrid)tnng

be§ im Äenfington^rcufcum befinblidjcn 2)enfmal§, bic .^crftcllung beS Tronic

g}cebaiaon§ in ber äßeftminftcr^irc^c unb bic bon ber :Konal Society bettool«

tete 5Darroin = Stiftung bcranla§te, neben bem ^erjog bon 2U6atnj, ben SÖot-

f^aftern bon SDeutfdrlanb, Italien unb fyranfreid), bem 2faietitomfi$en, fotoie bem

©d)rocbifctjen ©efanbtcn, ber ^bifdjof bon \')orf, ber äMfdjof bon i'onbon, bic

SDecane bon SBeftminfter, bon ©t. Sßaul unb bon ber (5t)riftd)nrd) ftanben.
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3trmnaig »e früher, ja nur ein Safoefjnt früher Ratten bie fjöctjften Würben*

traget ber 2tngticanifcf)en £ircf)e au einem folgen ©dritte fict) nietjt entfcrjtoffen.

Xa eine tt>of)th)ottenbe Beurteilung ©artoin'S unb feiner Seiten fcitcnS ber

Ideologen in gngtanb bor feinem £infcrjeiben fefjr feiten mar, fo möge ginigeä

Don bem ber bergeffen fjrit entriffen tnerben, roa§ brei £ombrebiger wenige Sage

nad) berufenen in Sonbon öffenttief) fagten.

Ser Somprebiger Sibbon fptac§ in ber ©r. «paul'g = ßatfjebrafe au einer äat)t=

reidj berfammetten ©emeinbe t-on bem eminenten Planne, beffen 2ob ein (Jreignifj bon

europäifcfjer Sebeutung fei; benn feine SBerfe t)ätten eine 2frt Umwätaung in ber

2tnfcf)auung§weife au? einem grofjen (BeBiete beö SenfenS fjerborgerufen unb anerkannter»

ina&cn englifcfjer SBiffenfcfjaf t fef)r biet Slusaeicfjnung eingetragen. ®ct ftebner gab

ju bafj, atö Sarwüv'* SBücfjer über ben Urfprung ber Strien unb über bie Stoftammung

bei ^tenfetjen juerft erfcfjienen, bie in ifmen bargetegte Sfjeorie bon retigiöfen Männern

weit unb breit afö notfjwenbig funbamentafen Söajr^cttcn ber Religion entgegengefet^t

angefe^en Würbe. @in eingefjenbereS ©tubium fjabe jeben berartigen Gsinbrud wefenttief)

abgeänbert. «Uian fefje ein, bafj, ob ©otte§ fcfjaffenbe 2f)ätigfeit burefj Äataftropfjen,

tote bie ÜtebeWeife tautet, ober in fortfdjreitenber ßntwieflung fiel) äufjert, e§ boct>

immer feine fäaffenbe Xfjätigfeit ift unb bie roirftict) großen fragen barüber fjinauä

unberührt bleiben, ©et gntwitflungeproceB, angenommen er erjftire, muffe einen

Anfang gehabt fjaben. 2öer begann ifm? @r mufj Material gehabt fjaben, um ba=

mit au arbeiten. 2öer lieferte es? gr ift felbft ein ©efe£ ober ein ©bftem bon

©efetjen. 2Ber orbnete fie an? ©etbft wenn man borausfefct, bafj bie Ifjeorie abfotute

2öat)rrjett barftetit, unb nict)t nur eine borläufige 2Irt, bie Singe entfprecfjenb bem

gegenwärtigen ©tanbe be§ SötffenS anaufetjen ift, finb jene großen fragen burefi, bie

Waturwiffenfcfjaft jetjt ebenfo wenig au entfcr)eiben, als fie e§ waren, ba 9Jtofe§ ben

^entateuef) fcfjrieb. Aber e§ gibt, Wie e§ fäjeint, brei wichtige £ücfen in ber @nt=

wirf tungereifje , welche man gut tfjut, fid) gegenwärtig in galten. Sa ift bie grojje

Äluft awifcfjcn bem fjöcfjftcn Xfjierinftinct unb bem übertegenben, fidj fetbft meffenben,

lief) felbft acrgliebernben Senfen be§ 9Jtenfcf)en. Sa ift bie größere Ähift awifcfjen bem

ßebenben unb bem am Ijödjften organifirten «Stoff. Sa ift bie größte $tuft bon allen

uuifcfjen ber Materie unb bem 9tidjt8. 21n biefen brei fünften muf; , fo Weit Wir

fcfjcn tonnen, ber fdjöpferifdjc SCßille auf anberem Söege a(3 auf bem ber (Sntwicftung

au6 borfjanbenem Material eingegriffen fjaben , um ben ©eift au fcfjaffen , ba§ ßeben

ui [djaffen, bie Materie au fcfjaffen. Aber of)ne alte $rage liegt c§ un§ ob, in ber

SBijfenfdjaft wie in anberen Singen, jeben ffar feftgeftetlten 2?efunb ber Sinne au

reipectiren; benn jeber berartige Befunb ftellt eine xfjatfadje bor, unb eine Sfjatfacfje

ift gctjciligt, ba fie ifjren ^tatj in bem Tempel ber allgemeinen Söafjt^eit t)at.

Satwin'« @rö§e ift nicfjt am wenigften erficf)t(icf) in ber ©ebulb unb ©orgiatt, mit

ber er fleine einzelne Ifjatfacljen ebenfo Wie ©nippen bon 2r)atfacf)en ermittelte unb

regiftrirtc. Söer, ber fein 33uct) über ben Regenwurm gelcfen fjat, fönnte feine 93crfucr)e

bergeffen , buref) welche er fiefj bornal)m, %u entbeefen, ob ein äöurm tjören fann?

Slber eine Kjatfacfjc ift Gine§, wäfjrenb £r)eorien, ^>t)pot't|efen , Soctrinen — wie bie

ber (fntwirflung felbft — bon genialen Männern erbacfjt, fo bafj fie ifjatfaetjen ein=

fcfjtiefeen ober babon 9tcd)cnfcf)aTt geben, etwa§ gana 3lnbe«eS finb. Siefc Itjeorien

tonnen waljr ober nicfjt Wa!)r fein, auet) Wenn fie glänaen unb imponiren
;

fie fönnen

eine ©eneration ober ein Safjrfmnbert fjinburef) ?(lle§ bor fict) t)er tragen in ber 2Belt

ber ©ebanfen. Slnbeffcn bie SBiffcnfctjaft fennt feine S3egrenaung, unb wäfjrenb Ifjeorien

borü6ergef)eu unb bergeffen Werben, bleiben bie Sfjatfacfjen.

©et Somprebigcr ^>rott)ero prebigte in ber 2Bc|"tminfterabtei an bemfelben
N

Jioef)inittagc gegen bie Bigotterie unb ben Aberglauben unb rüfjmte Sarwin^ reine

unb cmfte fiiebc aur Söafjrfjcit unb feinen gcbulbigen fyCei^ bei ifjrer ßrforfcfjung. 6r,

ber größte 5)tann ber SßiffcnfcfjaTt feiner 3eit, t)atte ein (ieben§würbige§ unb fanfteS
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(Bemütt); ifjm maren Stolj nur feinen SBcrftanb nnb Slnmafjung fo gastier) fremb,

bafj er mit ber äufjerften 33efd)cibenf)eit Meinungen über bie 2Baf>rr)eit , öon ber er

fetbft überzeugt war, auefprad), toetd)e aber, toie er mof)! mufjte, nid)t allgemein an«
genehm ober annehmbar mar. ©idjerlid) lebte in einem foldjen Manne jene SBarm»
fjerjigfeit, meldte ba£ innerfte Söcfen be§ magren djriftlidjen Weifte* auemadjt.

2lm 2lbenbe eben biefeä Xageä rjiett auef) ber Somprebiger 23arri), g(eid)Tallä in

ber 2öeftminfter=2lbtei, eine Sßrcbigt, in melier er bon 5)artoin fprad), atS einem dürrer
im raiffenfdjaftlidjen Senfen. 6r fjob fjerüor, bafj bie fruchtbare 8e$re Don ber 6nt>
roitftung, mit ber fein sJlame Tür immer oerfnüpTt bleiben roerbe, fid) minbeftens ebenfo

leidet mit bem alten Söorte Sottet mie mit moberneren , aber roeniger bollftänbigen

Grflärungen be§ Uniüerfum3 beitrage; ba* ^ptineip ber Selcction ftcfje feiuesroegö im
©egenfatj jur djriftlidjen Religion, aber e§ ljanbete fid) babei um eine unter göttlicher

^ntettigenä geübte 2lu§roat)t, unb biefe werbe beftimmt burd) bie geiftige laugltdjfeit

jebeS Menfdjen für ba§ fünftige £eben. S5em Menfdjen fei bas ^ribilcgium ber

3Bittensfreir)eit geroäljrt , roetdjeä itjn befähige , ein Mitarbeiter Öottcö in beut grofeeu
s£tane ber 3}orfct)ung ju fein. 3m natürlichen Ceben ber tfjterifdjcn Söelt fei ber

Äampf um§ 2)afein conftanteä unb l)errfd)enbe& sDtotib, aber bas geiftige Xcbm beä

Menfdjengefd)(ed)te§ roerbe erfrtfdjt unb bertieft burd) ba§ befolgen ber cntgcgen=

gefegten £er)re bon ber Selbftaufopferung , roetdje allen Setjren bee (Sbangeliums 311

©runbe liege.

Xk milbe 2lu§brucf§röcifc biefer brei fjerborragenben Ürjcologen in ber $atfje=

brale unb in ber 28eftminfterftrd)c 311 ßonbon am 23. 2lpril 1882 perbient ebenfo

9iadjal)mung rote tljre 3lnerfennung ber aufjerorbentlidjcn Erjaraftcreigenfdjaftcn,

befonber§ ber SBefdjeibenljeit SEarrotn'S, roeldjer übrigen» niemals beanfprudjt fjat,

eine bollftänbige Srjeorte ju geben, unb fragen röte bie nad) bem Urfprung ber

Materie, nad) bem Urfprung be» Seben», nad) bem Urfprung be» (Seifte» übcr=

fjaupt nid)t betjanbclte — er meint nur, ber Sdjöpfer fjabe einigen wenigen

formen ßeben eingehaucht, au§ benen bann bie übrigen fid) entroicfcltcn. ?lber

bie Ermittelung ber 2ßaljrf)eit fjat er ü6er SltteS geftettt. „Einen eb,rlid)ercn $Rann

!ann e§ nid)t geben"; er wollte immer beobachten, berglcidjen , benfen, be=

Watrrtjeiten, EinWänbe frören unb prüfen, ba§ gür unb äBibcr abwägen unb

jügelte ftet» feinen turnen, genialen ^beenflug burd) unerbittliche Selbfttritif.

Einen 35ewei§ für feine rüclfjaltlofe äBarjrfjeitöTicbe , aud) bejüglid) feiner

eigenen 33erfäumniffe , liefern bie folgenben eigenfjänbigen , bem g™a,cooa,m

beigefügten biograpf)ifd)cn 9cotijcn.

©eit meiner ftürjeften Sugenb liebte id) e§, allerlei ^aturobjeete ju fammcln unb

bie ©eroolmlieiten frei lebenber 2f)iere ju beobad)ten. 3d) mar ein leibenfd)aftlid)cr

äöaibmann, unb ba§ mad)tc mid) fef)r unfleifeig. ^n Gbinburg ticrnad)(äffigte id), ob-

moljt id) bie 6etegenf)eit baju tjatte, aus tf)örid)tem Efel bas ©tubium ber Anatomie,

unb id) fyahi biefe§ mein ganzes Seben l)inburd) bereut. — 3d) beobad)tcte 31t

e-binburg niebere ©eetl)iere. %n (iambribge fammette id) cnergifd) ftftfex unb

prufd)te ein toenig in bie ©eologie, aber id) ftubirte feinen Gkgeuftanb miffenfdjattlid),

fonbern nur jur Unterhaltung. 3$ arbeitete nie, bi§ id) auf ben 2?caglc tarn, unb

ba arbeitete id) Pon ganjem ^erä e»-
l

'
**'

3u (Sbinburg gab mir Dr. 6rant, je|t ^roicffor an ber Öonboncr Uuiüerfität,

Einleitung, bie nieberen Seetf)iere ju fammcln unb ju ocobadjtcn.

Stuf ©runb aller biefer ap^oriftifd)cn brieflichen
s3JHttl)cilungcn unb einer

5ln3af)l Pon tb^atfäc^lidjen pcrfönlid)cn Angaben in Xarroin'3 9icifebcfd)rcibung,

2:eutic§e iHunbic^au. XVII, 9. - '
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fotoie einiger anberer äuberläffiger 9kdjrid)ten fdjrieb idj bie erfte biograbtjifdje

Sfi^c. SDiefetbe mar im Srüijialjr 1869 bruclfertig, al§ 2)arrain fertig ^afirc

alt rourbe unb ber ©turnt fid) legte, roeldjen er jefm ^atjre borfjer entfeffett

fidtc. ©d)on Begann rjier unb ba bie Slnpaffung aud) ort^obojer Geologen, bie

£cfef)rung ber Biologen unb ber 9tüdjug ber Ieibenfd)aftlid)ften ©egner.

23on bent lebhaften 2ßunfd)e erfüllt, richtige Angaben über £>arroin'3 ßeben

unb arbeiten ben (Sebilbetften in 3)eutfd)lanb in fnaptoer S)ar[teHung mitäu=

teilen — benn id) mar entlüftet, bamat§ aÜer Orten bie ungeredjteften, gan^

unnötigen unb lieblofeften Urteile über ifjn, ben mir srcar bi§ 1880 berfönlid)

unbekannten, aber fjodjbereljrten , feinen fämmtlidjen ©egnern toeit über=

legenen gorfdjer, ju frören — fanbte idj ba§ ^Jtanufcript an bie bamalige leitenbe

bcutfdje 9flonat§fd)rift. @in fa$roiffenfd)aftltdje§ Organ mufjte für biefen 5tuf=

fa^ au§gcfd)loffen roerben unb bie „"Deutfdje föunbfdmu" erjftirte ju jener 3^tt

nod) nid)t. 3$ natjm an, bafj jene geitfdjrift ^ e |ur^ e roejentlidj fadjlidje 5Dar=

ftcllung troij ber ftarlen auf ungenügenber $enntnifjnaljme berufjenben antibartoi*

niftijdjen ©enfart in ben Greifen ber oberen ßefjntaufenb afcoru(jm würben —
mar ja bod) Karmin feit ijroei S^en einer ber roenigen au§länbifd)en 9titter

be§ preufeifc^en £rben§ pour le m£rite. 2lber id) Ijatte bk 3eitfd)rift über*

fdjä^t. 2)enn ber bamalige §erau§geber fanbte mir ba§ 9ttanufcribt mit einem

ijöflidjen ©djreiben bom 26. 5lbril 1869 jurüd. $n biefem crflärte er, er ber=

!cnne nidjt ben Söertrj ber ^cotijen, biefes ^nodjengerüft intereffanter tljatfäd)=

liajct Angaben muffe aber für fein publicum mit mefjr biograpr)ifd)em ^leifdj

umgeben fein; eine SHograbtjie SDarroin'§ mürbe für feine geitfdjrift frfjr

geeignet fein, bagegen fdjicne ifjm bie Sfi^e meljr in ein geteertes Journal,

in ein naturraiffenfd)aftlid)e§ $ad)blatt, ju baffen ; e§ mürbe fidj gerci§ leicht ein

foldjcS finben laffen. (Sin botte§ ^atjräetjnt ^atte alfo nidjt genügt, fo mufjte

id) au§ biefer Slblcljnung fdjliefcen, ba% 23orurttjeü gegen £>arroin aufjerl)alb ber

fyadjfrcifc ju befeitigen. £>ie S3iograp^ie eine§ Sebenben ^u fd)reiben, lag ebenfo=

roenig in meiner 5lbfid)t, rcie ba§ Vergraben ber ©üjse in einer ^adföeitfdjrift.

%d) martete brei äSierteljaljre unb fanbte bann ba§ 2Jtanufcribt an baZ „2lu§*

lanb", beffen §erau§geber D§!ar $efd)el e§ ju Anfang 1870 fogleid) fefjr

freunblid) aufnahm. @§ erfd)ien aber, rceil er S)arroin'§ SSilbni^ im ^oläfdjnitt

beizugeben münfe^tc, erft am 2. 5tbrit 1870, unb ic^ erhielt burd§ einen ^ufatt

ba§ £cft erft nac^ fünf äßoe^cn. £af)er SDarmin'ö fpätc Antwort, meldte

folgeubcrmafjcn lautet:

S)on)n. 93cdenl^am. ^ent. S. E.

15. «JJlai 1870.

9)tetn roert^er Jperr!

%d) erhielt bor jtoei Jagen ^^ren Sluffa^, roetdjer nüc§ in einem fe^r fjotjen

©rabe behiebtgt t;at. 3(cbcg äöort, ba§ 6ie fagen, ift bon bem bentbar freunblidjften

Sinn eingegeben; aber Styre ©d)ätjung beö 2öertf)e§ meiner Arbeit roürbe, fo fttrd&te

ul)
,

t-on ben meiften Beuten a(ö fefjr biet «ui 1)od) txaäjtd roerben. 5^icb,t§ fo SJott*

ftänbißeS ober, fo toett eg fid) um Ifjatfad&en rjanbelt, fo SBa^reS , ift bi§ je^t über
und) beröffentßdit toorben. @S finben [td; eine ober jroci fe^r unbebeutenbe Ungenautg-
feiten, nümlirf) in Setreff meines ©djiefjenä unb SfagcnS in ben § od) tauben. (Sie

ßrten nnc() unferen Sttalen ober btelme^x gfelbtoegen ein gar
(
ut fct)fed;te§ ?(nfel§en;
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fie finb fetjr eng unb jiemtid) fd)(ed)t; aber toenn Sic nad) Guglanb fontmen, §offe

id), bafj ©ie, inbcm ©ie mid) l)ier Befugen, f t cl; überzeugen öetben, bafc fie ni

unpajfirbar finb.

gattS ©ie irgcnb eine 33erbütbuiig mit Dr. 5ßcf d&el (jaben, bitte id), ihm meinen
aufridjtigen SDanf für fein Wcfdjcnf auSjufpredjen. 3d) fann fc()en, baf? bei 0egenftanb
ftufjetft intereffant ift, aber bie grofje ©dnuierigfeit, mit bet id) leutfd) [efc, iit ein

nie enbigenber Äummer für mid).

©ie fragen nad) meinem nädjften 23ud); e§ ijanbelt tljeitö Hon bet Nbftammung
be§ IWtenfdjen , t)auptfäd)iid) jebod) bon bet gefd)(ed)t(id)en ;»,ud)tiua()l , meld)' leidere",

tüte id} gefnnben tjabc, ein fetjr grofjeä ©ebiet umfaßt.

3d) tocrmutl)c, bafj id) fpät im <£>erbft 311 binden anfangen roerbe, aber id) fd)reite

feljr langfam borroärtg.

9Jtit b,er3Üd)em S)anl für alle bie (H)reu, tt>e{d)e ©ie ani mein .gmupt gehäuft

fyaben, tierbleibe id), mein toertrjei -<perr, 3t)r anfrid)tig ergebeuev

b"ti. Stotttin.

P. S. $d) ottte meine feljr frennbtid)en (Brüfee meinem guten (Vreunbc 6. § a e d e l

•m übermitteln.

£)afj id) fagte, SDartoin r)abe „in ben fd)ottifd)en £>od)lanben" ftatt „in ©d)ott=

lanb" gejagt unb ben ju feinem ßanbfitj inSofan füfjrenben 2öcg einen „fct)lecf)tcn,

oft frmm fahrbaren" nannte, ftatt it)n einfad) einen „fd)Ied)tcn" 3U nennen, er-

ttärt fid) burd) bie ünbeftänbigfeit münblidjer 9JHttr)cilungen, tocld)e nidjt fo»

<ilcid) 311 Rapier gebracht werben. 3>d) glaubte, eine ü£od)tcr ©attotn'S in 23onn

fo berftanben ju l)aben unb ermähne biefe unbebeutenben llmftänbc f(tev nur,

roeil fie bie 2ßat)rr)eit§liebe £)arroin'§ felbft in ben fleinften (Sinjclfjcitcn auf»

9teue bartl)un, eine 2lrt ©eroäcjr für bie 9tid)tigteit ber jarjlreidjcn anberen 2ln-

$aben bieten — e§ roaren bie einigen llngenauigfeiten ber ©fi^e — unb

toeit ein bamal§ unb fpäter berbreitete§ ©erüdjt burd) bie S8crid)tiguug bei-

zeiten roiberlegt roirb, al§ toenn Sarroin abfid)ttidj fid) in eine ©egenb jurüd-

gebogen I)abe, root)in !aum fahrbare SBege führen, um nid)t burd) häufigen 23efud)

bei feinen arbeiten geftött gu roerben. (B ift längft befetnnt, bafc häufige 33e*

fud)e if)m t)öd)ft erfreulid) gcroefen finb unb er felbft, foroeit fein ©cfunbr)cit§=

juftanb e§ erlaubte, ber lieben§h)ürbigfte unb gaftfreifte SBirtt) mar. gufammen

mit bem „2lu§lanb" t)atte id) auf $efd)et'§ 2Bunfd) beffen eben crfd)icncnc§

23ud) „fteue Probleme ber bergleidjenben (Srbfunbe als 23erfud) einer 93torpf)o=

logie ber grboberflädje" 3)arröin gugefanbt. SBäre biefe 6d)rift bc§ eminenten

<5teograpf)en in englifdjer ©pradje erfcfjienen, bann röürbc fie ob^nc fttoeifel Xar=

tnin ftarl in 5lnfpruc^ genommen fi,aben. ßr b,at nod), al§ i§ im 5luguft

1880 mit ifjm in 6am6ribge eine llnterrcbung b,attc, unb bon ben [yortidrritten

be§ 5Darroini§mu§ in ®eutfd)tanb fprad), berfidjert, bak bie grofjc ©djroicrigteit,

mit ber er beutfd)e 5lbb,anblungcn felbft lefe, für if)n um fo fd)mcr^id)er fei,

<il§ allerbing§ in 5Deutfd)lanb bie gröfjte 5tn3ab,l bon €rigtnaluntcrfud)iingcn gc=

xabz auf ben bon ib,m bebor^ugten ©ebieten im ©ange fei, roorüber er fid) freute.

S)iefetben einzeln tennen ^u lernen, blieb ifim aber in einem nod) größeren Um»

fange berfagt, aU man in £cutfd)lanb annahm. %<f) r)attc oon einigen ber

beften unb belannteften ©peciatarbeiten gefprodjen unb roar übcrrafd)t, bafj er

fie nid)t einmal bem 9kmcn nad) rannte. £ie 9(ad)tt)citc, tocld)c bem beutfdjcn

^aturforferjer burd) Unlcnntnife bc§ @nqlifd)cn unb ^ftonaöflf^en cincrfcit§, bent
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gngtönber unb granjofcn burd) Unfenntnifc be§ Seutfdjen onbcrcrfcitS erroadjfen,

finb fo groß, bajj jeber nod) öor SSeenbigung feiner üntoetftt&t§aeit fid) an=

gelegen fein laffen foüte, roenigften§ fo biet, jn lernen, al§ 3um äSerftänbnijj

h)tffcnfd§aftlt$cr SIBfjanblungen notfjtoenbiq ift. SHele englifdje (Mefjrte !ennen

beutle SSücfjer nur au§ franjöfifcrjen UeBerfet^ungen. Slber bie toenigften beutfdjen

Stubenten öerftefjen Engtifd) unb bie tneiften nicfjt genügenb granaöfifd). £)ar*

roin f)ätte eine Beffere $ennlnifj be§ Seutfcfjen eine aufjerorbentlidje Erleichterung

Beim 5trßeitcn gcroärjrt, roa§ er ferjr tootjl füfjlte.

3n ber etroa§ aulfüfjrlidjeren, anläfetid) ber geier fcine§ fieBjigften ©eBurt§--

tagc§ in ber 3citfd)rift „&o§mor erfcfjienenen Biograpfjifdjen Sü^e finb aud)

bie in bem folgenben Briefe enthaltenen Erinnerungen 5Eatnrin'§ öertoeitfjet,

treidle äeitlid) bem legten Srief rjorangefjen , aBer für ba§ „2lu§Ianb" $u fpät

tarnen, ü6rigen§ jum Sfjcil bk früheren 5lngaBen lebiglicf) toieberrjolm ober Be=

ftätigen.

2!oron. 33edeü£)am. $ent. S. E.

17. geBruar 1870.

'iltein roertfjer -öerr!

3d) Bin 3f)nen ferjt öcrBunbcn für 3f)ren üBerau§ freunbfidjen 33rief unb für

3f)re öcrfcfjiebenen öejcfjenfe. £)Btoof)f Sfjre ©djätjung meiner 9lrBeit fidjertid) ju fjodj

ift, fo ift fie bod) ermutfjigenb für mief), BefonberS ba idj geftern jroei foeBen in @ng=

taub üeröffcntlicf)te ^amöfjtete tai, in benen jebe gornt bon ©cfjmäljung auf micrj ge=

fjäuft roirb. Scfj toerbe 3. 33. ein „fotfjiger Träumer" genannt.

Sie fdjeinen präcfjtige StrBeit in ber ^fnjfiofogie ju tfnxn, ber noBetften unter ben

2Ö3tffenfd)aften, Wofür id) fie längft gehalten fjaBe. 2Ba§ ©ie bon ben 2)erfdjiebenf)eiten

ber 33{uttrt)ftaIIe fagen , ift roa^ajt etftaunlicrj. 3d) intereffire mid) aud) fefjr für

ba«, roaä (Sie Don ber berjdjiebenen SBitfung ber 33taufäure auf oerfdjiebene ^nbiöibuen

berjelben 3lrt fagen; icf) entfinne mid), bor einigen Safjrcn OergeBIicrj auf Information

über biefe grage geroartet 3U fjaBen. 3cf) meine, fie entftanb burdj bie 23eoBadjtung,

roie öeridjiebcn fctjnell (oB roegen ber grequenj ber 2ltfjtnung ober roegen birecter

Söhfung bes ßnftes, tonnte icf) nicfjt ermitteln) ber 25ambf auf berfdjiebene ^nfecten

uurfte. 3d) erinnere midj, bafj 23ienen fofort ftarBen, aBer e§ roar (meine icf)) ein 31t

ben Longicornicrn gehöriger $äfer [S5ocffäfer] , roefdjer ber SCßirfung erftaunlidj lange

3eit raiberftanb.

9t. 2ß. 5£)arroin ift mein S3ater, aBer idj gtauBe, er rourbe Bei SIBfaffung feiner

?lbfjanbtung jux Cptif Oon feinem 33ater @ralmu§ SDarroin err;eB(icr) unterftü^t.

2icf) BaBc roirflicf; nicfjte öon ^ntereffe üBer mictj felBft ju fagen ; ba ©ie e§ aber

roünjdjen, roilt icf), mag mir gerabe einfällt, {jinfritjeln. Set) fjatte feinen 23ortf)cil

Oon ben 33or(efungen ju Cibinburg , benn fie waren unenbtief) trüBfetig unb feilten

uücf) öon irgenb roelcfjer Liebhaberei au ber ©eofogie für bie S5auer tion brei ^afjren.

Dr. (Srant roar nicfjt ^>rofeffor, aber er arbeitete aoofogifd) au§ reiner SieBe jur ©adje,

unb feine (Meiellid)art toar eine grofje (5rmutf)igung. ^d) Pflegte mid) bamit 3U unter=

Ijalten, Scetliicvc 311 unterfudjcu, aber id) tfjat e§ auefdjIicBlid) jur Untergattung.
3dj glaube, id) mar ber erfte 5Jtcnfcf) , ber je ben früfjeften Beroeglidjen 3uftanb

einer 5öti)oAoe
|

sJJloo5foraüY| fafj: id) jeigte ifjn ©rant, metdjer baüon m einer ©ifjung
bet SDBemcx'fcrjen natur[)i|tori|d)en (yiefeUfcJjaft ÜJlittrieilung machte, unb biefe fteiue

gntbeefung umr batnalS eine neue Grmutf)igung.— S)ie Anatomie cfelte mid) an, unb
id) bcjuclto nur jtori ober brei 23or(cfungen , unb biefc§ ift feitbem ftctS ein unerfe£=
Iid)cv SDerlufl üir nüd) getoefen. —

3118 itl) naef) gombribße ging, toutbe idj ein f)öd)ft cntfjufiaftiidjcr fiäferfammler

;

ob« toieberutn nur jut Unterfjaltuug. Benn mir irgenb Semanb ben tarnen eines
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ÄäfcrS jagte, meinte id), idj tnüfete AltcS, maS irgenb 3jcmaub bcrlaugen fönnc; uitb

idj glaube, id) tjabe niemals bie Sfrefjrocrfzeuge irgenb eines Snfectö ancf) nur an»

gcfcr)en! 2) od) arbeitete id) toie ein (Sflabc beim (Sammeln.

«^enStoto'S 6kfettfd)aft tjatte einen großen Steij nnb SBoxt^etl für mid), unb

feine Sßorfefungcn über Sotanil gefielen mir fefjr.

steine ganze Sugcnb fjinburdj mar icf) betfeffen auf Gammeln. Mineralien,

Mufcfjetn, pflanzen, Sogelbälge tjaben alle ifjre Reiten gehabt.

(Begen @nbe meines Aufenthalts in Gambribge überrebete mid) $en3lotD, mit

(Geologie anzufangen.

$d) blatte immer ferjr gern bie (53crDof)nt)eiten ber Söget bcobadjtct, unb SBtjite'ä

9taturgefd)id)te toon (Selborue Tratte babuvd) biet ßinflufj auf meine ©ebanfenridjtung.

Aber bon allen 33üd)ern traben £)umbo(bt'S üteifcbefdjreibungcu bei SBcitem beu

{tröfjten (Sinftuf? gehabt. Sdj taS grofje Abfdjnitte immer mieber unb mieber. —
3d) fjatte eS faft erreicht, eine 0kfettfd)aft jufammeniubriugeu, um nad) ben

tauarifdjen Sfnfeln ju reifen, als baS anerbieten, mit bem S3eagle ju gel)cn, mir ge»

macfjt unb bon mir fvcubigft angenommen ruurbc. 3fd) bermuttje jebod) , bafj tau

Mann fdj(ed)ter borbeveitet als id) eS mar, aufjer als bloßer (Sammler, je eine foldje

Steife angetreten r)at. 3d) raupte nid)tS bon Anatomie unb tjatte niemals irgenb ein

frjftcmatifdjeS äöert über Zoologie gclefen. 3 et) fjatte nie ein zufammengcfetjtcS Mifroftop

berührt unb tjatte erft bor ungefätjr fedjS Monaten angefangen, mid) mit Ökologie \n

befetjäftigen. Aber ictj nat)in eine gültte bon 33üd)ern mit unb arbeitete fo angeftrengt,

rcie ict) tonnte, unb zerlegte oberfläcfjticfj allerfei niebere petagifdjc Ifjicrc. 3)a futjlte

id) furd)tbar ben Manget an Hebung unb .^enntnifj. Meine [roiffenfdjaTttidje] 6r«

Ziefjung begann tf)atfäd)fid) an 35orb beS Seagte. Sfdj erinnere mid) an nidjtS, toaS

bortjer [miffenfcfjafttidje] Grrziefjung genannt äu merben berbiente, aufjer an einige

d)emifd)e grperimentatarbeiten mit meinem SSruber, als id) Sdjulfnabe mar. — Cime

^meifel tjatte [ieboef)] baS Sammeln in fo grofeem Mafjftabe in fo bieten Gebieten

meine gäfjigfeiten im SBeobadjtcn berbofftommnet. —
3 et) fdjrieb nie in meinem Seben fo biet über mid) felbft, unb id) f)offe, eS möge

für Sie beS SefenS mertt) fein, aber id) streifte.
—

3 et) berbfeibe, mein mertf)er &etr, 3t)r auhiebtig ergebener

(5f). Karmin.

3 et) roeifj nidjt, ob ^fjnen baran gelegen fein wirb, Auszüge aus meinen ©tiefen

$u. fefjcn, roefetje ^rofeffor £>enStoro bruden liefe, bod) fenbe id) ein (mmplar mit

biefer «ßoft.
—

2)ie in tiefem Briefe mitgeteilte «Rotij über Robert SB dring X arm in

bezicfjt ftdj auf meine anfrage nad) bem roafjicn Scrfoffct ber bon

©oettje in feiner ©efdjidjtc ber garbentefjre au§füt)rlid) erörterten Ab=

tjanblung über bie fubjeetiben farbigen 9tadjbitber, bie „Augcngcfpcnfter

©oett)e'§. Der bafcfbft at§ „33Iut§* ober 9tamen§bettcr" bc§ SJerfafferS

bezeichnete @ta§tnu§ Darwin ift bemnad) ber Sätet beweiben unb ju

gteid) an ber Ausarbeitung wcfcnttid) beteiligt, ber üBerfaffet felbft ber Sätet

be§ großen 6tj. Karmin, ßt mar praftifdjer Slrjt unb fdjtiftfteHcrtc nidjt, mdlivcnb

(gra§mu§, ein roaf)re§ Uniberfatgcnie, in feiner „3oonomie" jene pf)i)fiologifd)c

Arbeit Dom 3fat)rc 1785 toieber abbrueten tiefe. ©oetf)c hitifirt bicfclbe fd)ari,

Tüia ben AuSbrucf „Augentäufcfjung" ein für aflemat berbannt roiffcu, unb be

werft au§brücfiid): „ba§ Auge täufd)t fid) nidjt; e§ Rubelt gefehlid)" u. f. tö.

2)afe eine fo originelle Abtjanbtung, Wie bie genannte, nicfjt bon bem 17GG gc=

borenen Robert Sharing Karmin allein berfafet toorben ift. toirb fdjon burd)

baZ iugenbtidje After be§fctbcn t)öcf)[t noafjrfcfjcinlicf). Tenn all fic erfd)icn, zälilte er
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faum ncunscfot Mre. Ofjne Stoeifel ift © % o p e n 5 a u e r ,
bcr fie in feiner ©<$rift

Uc6cr ba§ ©efjen unb bie färben" (1816) als toidjtig anerfennt, Bei 2luffte&amg

feinet Zfyoxk üon ber geseilten £l)ätigfeit ber *Re#jaut beim ftarBenfeljen, ftarf

oon iljrcm ^nljatt Beeinflußt toorben. ßeiber geBen Ijerüorragenbe Denier unb

Tyorfcfjer nur BiStoeilen ober nur auf befragen Beftimmt an, toeldje »fidjer ober

Mljanbfongcn auf itjre eigene ©eifteSrid)tung am meiften, unb welche anbete

gatnidjt auf biefelBe eingemirft i)aBen. ®arin mar Sarnrin, wie überhaupt in

betreff feinc§ 23itbungSgangeS , Oon einer feltenen Offenheit , tueldje biefer SBrief

aufs 9teue Befugt.

SDaS iljn fcffelnbe, in (Sngtanb in l)ot)em Stnfefjen ftefi,enbe SBet! Oon ©il =

Bert SBfjite „Sie 9taturgefd)icljte unb bie SUtettljümet Oon ©elBorne" (Bei

Soutfjampton) crfdjien juetfi im Safjre 1789 unb bann in nod) adjt ober meB,r

Auflagen mit üielen ^ufä^en, Slbbitbungen unb einem 9laturforfd)er:5ttmanad).

3m 3ab,rc 1860 toutbe in ßonbon eine befonbere 5luSgabe für iüngere ßefer üer=

nnftattet. SMefeS SBert unb£>umbolbt'S Reifen tjaben einen mächtig anregenben

(finflufj auf Stattoin ausgeübt, tote audj auS einigen feiner Briefe an 3lnbere

f)croorgef)t. Um baS 3atjr 1857 Befudjte er felbft SBljite'S einfüge äßolmung in

3cl6oine. 9tod) ein 3af)t Oor feinem £obe laS er wieberum SBänbe üon |>um=

bolbt'S SBerfcn, bie er ein IjalbeS ^al)rt)unbert früher mit bet größten SSe=

geifterung ftubirt, ftcttenloeife fogar abgetrieben unb Bei StuSpgen Ruberen

üorgelefen Ijatte. (Sr unb §oo?er erftärten nodj 1881 2lter,anber ü. £um*
ßotbt für ben größten raiffenfdjaftliäjen Sfoifenben, bet ie geleBt Ijabe. S)atrain

meinte aBct, bafj et ein tounberbaier 9ftann getoefen fei mefjr burdj eine 2tn=

näljerung an 9Mroiffent)eit, als burd) Originalität. 9ltS et feine perfönlidje £8e=

fanntfdjaft gemalt fjatte, mar et ettoaS enttäufd)t. @r Ijatte feine (Srmartungen

ju f)od) gefpannt. —
Stoci in biefem Briefe ettoäfmte Sl

'

a9en Bebürfcn nodj ber Erläuterung.

$n betreff beS Oon fetjr üielen Oerfdjiebenartigen gieren in $rüftaHen er»

fjaltcncn rotfi.cn HutfarbftoffS blatte idj tfi^eitS neu gefunben, tfjeilS beftätigt, bafj

bei oöüigct ^bentität beS fpectralen JBerljaltenS, alfo bet gatbe, in allen fällen

borf) anbere @igcnfd)aftcn, n>ie bh $rnftallifirbarlcit, ßöSlid)!eit, §ärte, $u=

fammenfetjung, ücrfdjtebcn finb, je nact) ber Uljiet a r t. $d) folgerte batauS, bafj.

tocgen bcr Slbftammung alter ©äugettjiete Oon einem llrfäuget^ier, nocl) me^r

locgen bcr 3lbftammung aüer 2Birbelt!^iere Oon einem Urtoirb eitler, au§er ber

morp^ologifc^cn 5lenberung ber ^Irtctjarafterc im ßaufe üon unjäfjligen ©ene*

rationen, auef) eine frütjer nie Berüdfic^tigte unb nod^ ^eute ganj rätselhafte

d)cmifdjc ^Icubcrung üoi^tiger Stoffe im ^ierlörper Bei ber allmäligen @nt=

ftc^ung neuer 5lrten ftattgefunben l)aBcn muffe. ^BeifpielStoeife B,aBen baS 5Reer*

fd)h)cind)cn unb baS (Hdjfyötndjcn jtocifelloS ein unb baSfelBe 5iaget^ier jum 3}or=

faxten, unb bicfcS fann, mic jcbeS rotf)BIütige S^jicr, in feinem Stute nut einetlet

Vlvt üon rotf)cm SBlutfatbftoff gehabt B^aben; bennoc^ finb bie B^ej:agonalen S3lut=

tii)[ta0.c beS (£icl)l)örnd)cn§ üon ben rfi.omBifd)en 6p^cnoibcn auS bem SSlute beS
sDlccifd)n)ctnd)cn6 tocfcntlid) ücifdjiebcn Bei ^bentität ber $arBe. %m ©pectrum

finb ftc nidjt oon cinnnber ju untcrfctjciben. 2>artoin intereffirte fic^ füt biefe

d)cmifd)c unb pl)i)fifalifa^c 33crfc^icbcn^eit beS Bei allen SßitBctt^ieten bm ©auer=
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ftoff beim (Sinatfjmcn aufncrjmcnben, bei allen pl)p ftotociifd^ bbllig übcrein=

ftimmenben, rotten 23lutfarbftoff» in jcber einzelnen 2f)icrart bcgrciftidjertocifc

um fo mer)r, at§ fic aunädjft feiner Snjcorie bon ber 51>cränbcv(icf)fcit bei £pccie*

nad) einer fct§ barjin nidjt berüdfid)tigtcn Stiftung 31t nuberfprcdjcn fd)icn. %n

einem 23ud)e „lieber bie SBlutfrbftaEe" (1871) fjabc id) bic SSMd&tigtett ber lf)at=

fatfjc rjcrborgctjobcn unb bic conftanten Ungleichheiten ber SBlutfruftaüc bon cttua

einem falben §unbert berfdjicbcncr Tierarten au3 allen äöirbcltfjicrclafjcn 311»

fammengeftcEt.

(Sbenfo intcreffirte fidj ©attoitt für bie nad) ber 1t)icrart, unb innerhalb

bcrfclbcn nad) ber ^nbiöibnalität , bcrfd)icbenc SBirfung flcinftcr Wiftmcngcn.

%ü) r)atte eine grojjc ^Injal)! bon gieren au§ ben bcrfcfjicbenftcn
s

,Hbtl)cilimgcn,

aud) $äfcr unb für immun gehaltene, namentlich 3gct, mit Slaufäute betgiftet,

um ifjre SBirlung ju berftetjen unb ein (Gegengift 31t finben, unb bic nad) ber

5lrt, bem bitter, ©efcfyledjt u. f. ro. ungleichen prjpfttalifcfjen -fÖirtiingcn bee für

aöe fdjon in berfjältnifjmäfjig fleinen Mengen töbtlidjcn ©iftc§ in einer bc=

fonberen ©d)rift über bie 23Iaufäure in prjrjfiolog[fd)er £>infid)t (1868) befdjricbcn.

2)abei jeigte fidj im allgemeinen, bafj ein Sbjer um fo leichter afficirt wirb, je

gröfce* fein Sauerftoffbcbürfnifj ift. 2)a biefe§ toieberum nidjt allein mit ber

äigentoärme, fonbern aud) inbibibueH bariirt, überhaupt bon bieten gactoren

abfjängt, fo ift bie ungleiche, fogar roedjfclnbc (Smpfinblidjfcit ocrfdjicbcncr 3nbi=

bibuen berfetben ©pecie§ — einfcpefjüdj be§ 9Jtenfd)cn — gegen ©ifte, tnic

SSlaufäure, biet weniger Ü)ren morpfjologifdjen, al3 irjren pfjpfiologifdjcu @igcn=

trjümlid)feiten, alfo ber 33efd)affent)eit ü)rc§ *ßrotopIa§ma, jujufc^rcibcn unb ba§

bon mir empfohlene Gegenmittel, !ünftlid)c ©auerftoffeinatfjmung, toenn aud) ba§

fidjerfte, bod) ungleich fdjnell toirlenb. —
S)a§ im borljergetjenben SSriefe crroätmte 33ud) £artt>in'3 über bic 516»

ftammung be§ $tenfd)en unb bic fetale 3ud)ttoat)t, beranlafctc mid), ifjm einiges

SBebauem über bie SSereinigung biefer ^mei roenig mit cinanber uifammcn=

f)ängenben Probleme (nodj baju in einem aroeibönbigen äßerlc) ju fd)rciben, ofyic

3u toiffen, ba% äöallace irjm benfelben ©intoanb machte. £>et Ucbctftanb mar

um fo größer, att man ba% SSudj über bie £erfunft be$ *Dtcnfdjcn mit Spannung

erwartet fjatte unb nun bie 5lufmer!famleit auf bic (5erual=Sclcetion abgeteuft

rourbe. £>ie 23ertr)eilung ber beiben ©cgenftänbe auf ie einen 23anb fjätte iebem

bon beiben nur förberlid) fein lönnen. 9ad)t nur fielen beibc, äufecrlic^ oerbunbene

Sucher, bei Weitem nid)t auf ber &öfjc be§ grunblcgenbcn 2Bcrfc3 bom 9cobcmbcr

1859, e§ fjat aud) bie ^ufammenfaffung beiber in ein§ bic grünblic^crc Xuvd)=

arbeitung iebe§ einselnen 5lbfc^nitte§ raefcntlic^ beeinträchtigt, ^artoiu fctBft

fc^rieb barüber:

Xoton. 33edcnt)ant. Ütcnt S. K.

[30. ?lpril 1871.]

^Jlcin toert^ct .\>err!

%ä) bin 3^nm feljv toerbunben für 3^ten Qiifecrorbcutlidj frcimblid)en «rief.
—

erlauben ©ie mir ju bemerfen, ba^, ati id) ein 2)erjcid)nife bcrjcmgcn auffegte, an

ttcldje meine Slbftammung be§ Wenfc^en ju fenben war, id) gänjlid) 3Hjren ^amni,

fomie ben bon aroei ober brei ?lnbcren Ocrga^, beuiglid) berer td» jetjt aufecvorbentltcl)

bebauere, ba^ mein ©ebädtjtnife mir öetfagte. SBenn ©ie fein Chcmptar freien, trollen
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©ie ficfi bemüben, mid) 30 benachrichtigen, fo toerbe tc$ fofort ein§ fenbett. SB a U a c e ' §

Sorfdiiaq metdjen ©ie aud) machen, in betreff ber Abtrennung ber gefdjledjtlidjen

SucbttoaM ift ein fe^r guter, unb idj Bcraerltc aur 3cit ben «Radiert ber gegen*

märtigen Bereinigung, toufcte jebod) nid&t, tote id) irm üermeiben tonnte. Um ba§

Uebet 3U Reiten, wäre jetjt mefc Seit nötrjtg al8 ed^toertji ig.

3 er) bin Sfjnen fefjr Oerbunben Tür ba§ öerfbrodjene ©efdjenf be§ 2öerfe§ über bte

«Btutfrüftafle, unb motten ©ie im 23orau§ fefjr aufrichtig «ßrofeffor «ülütler für jein

beabfid)tigte§ (Sefdienf bauten. ®§ ift ein nie enbigenbe§ Seibtoefen für mid), bafc idg

5S)eutjdt) fo fäledjt lefe, aber id) bin jefct 31t alt unb fjabe eine 3U armselige Anlage

für ©pradgen, um mid) 3U beffern.

3d) toerbe mid) befonber§ freuen, Sfjre Abfjanbiung über ba§ aufjere £)t)r 3U

feljen, ba biefetbe ferjr nüfeCid^ für irgenb eine festere, berbefferte Auflage meines Sudies)

fein toirb. 2>d) mar bottfommen unfunbig ber unerffärlidien SLt)atfact)e be§ Mangels

bc§ Dfn-täObdjenä bei Negern, #at nid)t ber 3get Dfjren, meiere benen be§ 9Jlenfd)en

in ber ftorm fetjr ärmeln? @§ mürbe mir fürjlicg fo berietet, bod) fjatte tdt) feine

GMegenfjeit, einen anjufe^en. 3n Setreff be§ «OlcerfdrjtDetndfc)en§ f)ätte id) fagen muffen,

ba& einft in $eutfd)(anb eine 3ud)t mit fjerabfjängenben Ofjren ejtfrtrte, beim obmorjL

id) ber CueHe bafür mid) nicfjt erinnern fann, füfjte id) mid) fidjer, baB fie 3U=

Oerfäffig mar.

3dj bleibe, mein werter £err, 3r}r fefjr aufrtdjttg ergebener

Grjarle§ SDartotn. .

S)ie Sefprcdjuug in ben „£ime§" Tt)at mid) nid;t im geringften afficirt, benn fie

mar offenbar nietjt üon einem toiffenfdjaftlicben 9ftann berfafjt; id) toeifj nidjt, toer

ber Sßerfaffer mar.

SBejüglicg ber öon bem Jenaer $Jkofeffor ber allgemeinen $£atf)oIogie unb

patfjologifcfjen Anatomie äBüfjelm Füller bamal§ ausgeführten toidjtigen

Unterfudiungen jur dmttoicfelung gemiffer $trntljetle unb ber Sdjilbbrüfe, roeldje

in bet Senaifdjen „3eitfd)rift für 2ttebicin unb ftatuTtoiffenfdjaft" 1871 er-

fd^ienen unb bon benen einige 5E>artöin, Rammen mit meiner ©djtift über bie

SMuttrtjftatte , bamal§ äugefdjidt tourben, toieberrjolt ftd) bie Bemerfung, ba§,

abgefcfjcn Oon jtoei öorfjer marfirten Anmerlungen, Dartoin ioegen ber fprad)=

liefen ©djroicrigfeiten nid^t bon t^rem ^ntjatte ßermtmfj genommen fjat.

M Setreff meiner, bie menfdglidge Ofjrmufdgel betreffenben Beobachtungen

unb Scrfudge, bon benen frier bk 9tebe ift, fann idg nur nac§ ber Erinnerung

berieten, ba mir ba§ Material balb barauf abfjanben fant, unb ic^ über tiefen

©egenftonb „Die gorm unb Function ber menfcfjIiGgen Ofjrmufcfjer nur einen

Vortrag in ber ^enaifcfjen ©efeüfdgaft für 5Tcebicin unb 9ktuthMffenfdjaft ge=

fjaltcn f)abc, tocldger ntdgt protocoflirt tourbe.

Unter £>inroeis auf bie ganje morpfjologifcr^e Sefcrjaffentjeü , bie quergeftreiUeu

SRuSletn in unb an ber 9Kufd)el, meldge fidg 3um kfyü niemals äufammenaietjen,

mäf)rcnb fie bei Otclen ©äugctfjieren eine gro|e Q3emeglicf)fcit befi^en unb ferjr jarjtreidi

finb, ferner auf bie aufjerorbcntttdje inbiöibuelte Serfdgiebenfjeit unb ba§ fjäufige fyefjlen

bes C(ntappd)enS bei Negern unb SSetf^en, rjatte icf) beraubtet — e§ toirb 1869
qcroefen fein — bafj bie menfd)tid)e Cfjimufdjet ein in ber Ütüdbitbung begriffenes,

alfo ein rubimentäreö Öcbilbe ift; bafür fericfjt aud) bie bon Karmin at§ umgeftappte

©pilje gebeutete unb als rubimentärer ^unft bejeicfjnete ©teile am oberen Otanbe, auf

lucldjc ber SBilbfyiuet äöoolner it)n aufmerffam machte. 3^d} fjatte biefe bei einzelnen

oubioibuen uugeroörjnlid) gro| unb linf§ unb recf)t§ meiftcn§ ungteid) gefunben. S3ei

lUaurijin 'ct)lt bie Jpcroorragung am einen Qt)x , mäfjreub fie am anberen ferjr aur=

nillt , mogegen id) immer bei f)od)bcgabten 9)lufifern unb ©ängerinnen ba§ gänjticfje



Briefe bon £ar»tnn. 377

$er)tcn ber rubimentären Seifte conftatiren tonnte. S3ei Se^teren fanb id) raft aufe
narjmälo* fefjr rootjlgebilbete Dtjrmufdjeln beiberfeitä, mit runben Dtjrlappdjen nnb
glattem £ragu§ unb §etir , unb fie fielen bei ifmen nie tneit bom ßopfe ab. ©iefe
merfroürbige Korrelation iji fogar bei ber pl)t)fiognomifd)cn Beurteilung bermertfunn.

Sei gänjlid) unmufitatifd)en ^nbibibuen fanb id) bic größten ©cfjroanfungcn in Betreff

ber ©röfee, ber $orm, ber ©tellung unb ber ermahnten Befonberfjette'n. Sei mir

fetbft geigte fid) ferner bie Beteiligung ber Ctirmufdjel am .Obren als eine gauj un=
bebeutenbe, inbem 3tt>at beim £ören fer)r (eifer @eräufd)e, ctroa beö Sirftarfö einer Saferen-
utjr in ad)t bi§ 3ef)n Bieter Entfernung nadj Berflebung ber ganzen D^tmufd^el mit

2Bad)§ ober bergt, unb einführen eines furzen (Slaäröfjrdjcns in ben 0el)örgang, ein

in ber
sDttd)tung bon born gerablinig fortgeleiteter, eben nod) Ijörbarcr ©d)all ntdji in

fo großer Entfernung ertannt roirb aU mit Beteiligung ber Cbrmufdjcl. itvr alfo eine

geroiffe geringfügige Bebeutung a(§ ^Reflector unb ©d)atlbetitärter julommt, aber biefed

gilt nur für ganj leifen ©d)all. S)aburd) tonn if)r ©djttffal, ber 9tiUtbilbung bcr=

fallen au fein, nid)t aufgehalten roerben. Sie grofje Beroegtidjfeit bes Slopkz ift beim

9ftenfd)en an bie ©teile ber Betoeglid)ieit be§ £J)icrot)re§ mit feinen jat)lreid)en actiben

9ftu§teln getreten. Stud) bie Böget tjaben meift feine Orjrmufcüet , aber einen fefjr

beroeglict)en $opf.

9tidjt burd) bie ©pike allein erhält, tüte id) burd) ^"^nungen in meiner 3Rit*

ttjeilung an 2)arroin erläuterte, ba§ menfd)tid)e Db> einen tt)ierifd)en Gfjarafter —
gaune, ©itene, ©attyre, 2eufel, Dämonen u. f. tu. finb feit Saljrfjunberten oh mit fptt.un

©tjren mobeEirt unb gemalt roorben — fonbern, roie id) burd) berglcidjenbe ÜJteffungen

bama(§ feftftettte, aud) burd) bie ©tellung. 5Denn je roeiter ba§£reictf: Ofnöffnung,

^afenroui^el (jroifdjen ben inneren Stugemoinfelu) unb Äinnfpike bon einem gleichzeitigen

abroeidjt, je Ijörjer namentlid) ber äufjere ©efjörgang tjinaufritdtt , um fo unebler roirb

baö Profit, ©d)on bie gunarjme b& 2lbftanbe§ bom £)t)r 3ur Äinnfpitje bcrleifjt if)tu

etroa§ £t)ierifd)e§; fie fiel mir an ben 5DarftelIungen bon lltenfdjen im Profil auf

attägtjptifdjen 2)enfmä(ern befonberS auf.

3d) fat) aud) an fer)r alten merifanifdjen ©teinfiguren unb an forgfältig ge=

meißelten köpfen au§ Gentralinbien (jeijt 3. 35. im 9)tufcum für Böltcrfunbe 311 Berlin)

bie Dr)rmufd)el auffattenb fjod) fielen, aud) roo bon pfjantaftifdjen Sarftcllungeu ober

Garricaturen nid)t bie Otebe fein fann. Befonberä beutlid) fanb id) aber an einem

tuofjl crcjaltenen tätoroirten 531enfd)enfopf au§ ^Reufeelanb unb an brei $)tumienföp ?en

bon ben 9teu=<!pebriben (in jenem 5)tufeum) bic rjöfjere ©tellung ber Cfjrmufcrjcl.

Uebtigen§ finb einige bort ben rjier berührten fünften injtrjifdjcn bon anberer

(Seite unteriuäjt toorben, batjer iä) bie bon £artotn erboartetc 5lbl)anbtiing ü6cr

ben ganzen ©egenftanb, toeldje aud) frühere S3co6ad)tungcn 5(nbcrcv über bat

£)örcn o^ne £)^rmufd)el hitifd) beleuchtete, nietjt au§gcai-bcitet l)abe. Ter $}>f)i)fio=

löge 6. 9tarj Sattlcftet, bamal§ in %ma, befprad) mit mir toiebcrftolt bic

Deutung ber Anomalien ber menfd)lid)cn £)f)rmufd)cl ; aber feitbem finb fo biete

anbete Spuren oergangener nieberer Crganifatton beim 9Jtenfd)cn entbeeft toorben

unberlennbare Stempel feiner lmermefjlid) langen 5lt)ncnrci^c — bafj fid) nun

tein fo gto§e§ ^ntereffe met)r im £artoiniftifd)cn Sinne an btefen ©egenftanb

fnüpft, tüte bamal§. Karmin fd)rieb nod) barüber:

©outtjampton, 13. 93tai 1871.

9ftein mertl)er •öerr!

3d) bin Sfmen rcd)t berbunben für Stjrcn intereffauten SBrief über bie menidUidie

Db.rmufdjel. Sd) wei§ gar nid)t, ma§ id) bon ber fjöfjeven Stellung be8 Clncc- bei

ben alten 2legbptern beuten foll; aber e8 ift offenbar ein ber 8ttfmexffatn!eit mertlier

$untt. Ser Stftronom Sanffen fd)irfte mir biefer läge eine
s
Jiad)rtdt)t, ba^ er et:.
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icfir 2Rerfwütbtge§ in SSc^ug auf baS D^rläpp^cn ober bett €fytlaW>en (fo tote id)

bic «RaAtid&t oerftanb) Bei einigen eingeborenen Waffen in Snbien beobachtet rjabe. 6r

iaqte er mürbe an mief) fdjreiben; unb toenn id) mel)r Ijöre, tottt td) eS ^^nen mit=

trjeile'n tatlS bie 3;r)atfac^e fid) als merftoürbig ertoeifen foXlte. könnten ©ie itgenb

roelcfie 23eobad)tungen barüber erhalten, in toeldjem 3eit^unft baS 0§r beS menfd) liefen

ftötuS gefaltet toirb ? SiefeS fdjeint einer Unterfudjung toertb, gu fein, ba in einem

$f)otogramm eineS Drang^embrrp baS Dtjr toie in bem Umrtfj beS 9tubenS'fd)en ^itbeg,

roeldjeS ©ie mir Rieften, äugefpi^t, b. rj. nid)t gefaltet ift.

3<f) backte, &err Sanfefter fei in Seidig, nnb td) fanbte tfmt meinen San!

für feinen testen SBrief burd) Dr. 9Hüftf)e. SSittc
„

fagen ©ie £errn Sanfefter,

bafj feine Sbee in Setreff beS ©rjrlaböenS unb beS ©tredenS ber Oljrmufdjeln Bei ^m
«otofuben mir burd) ben Äopf ging, aber id) liefe fie als a« ^ t

aIIen -

©djUefjtidj feien ©ie fo freunblid) ,
^rofeffor «Dt ü Her für fein freunbticfjeS

Schreiben nnb fein SBud) ju banfen, toeldjeä id) orme ^toeifel nad) meiner Dtütffeljr

nädjfte 2Bod)e ju £aufe finben toerbe. 3d) bin ifjm befonberS üerbunben für baS

»nmerfen ber ©teilen, toeld)e meb,r feeciett midj betreffen. 9Jtem toertljer £err,

Srjr aufridjtig ergebener-

er). S)arwin.

@S trat nun eine längere Sßaufe in meinem 2hieftocd)fel mit SDartoin ein.

211S fid) aber meine ^Beobachtungen über bie Sinne bei Neugeborenen Rauften,

unb immer merjr trjatfädjticrjeS Material jur Ausarbeitung einer ,,©eelenent=

toirfclung" ober ,,^frjd)ogenefi§", toie id) fie nannte, angefammelt tjatte, toanbte

id) mid) toieber an ben SBegrünber ber genetifdjen >JJcetf)obe in ber ^Biologie.

@r anttoortetc:

S)oton. 93edenr)am. $ent.

8. 3uli 1877. S5al)nftation Orpington.

S. E. R.

9Jtein toerttjer §err!

J3dj bin fetjr erfreut, Oon bem ©egenftanbe ju tjören, toeld)en ©ie unterfudjen,

ba bic Grgebniffe fcfjr intereffant fein toerben. 3dj fürdjte, ©ie toerben fetjr toenig

in meiner Sirbett finben, toeldje id) mit ber heutigen ^orgenpoft ejpebire. ^paben ©ie

jemals oon 2)oug(aS ©pal bing'S S3erfud)en gehört, ^üfjndjen ju blenben, inbem

er einen fleinen äkrbanb über ib,rem $obf anbrachte , fotoie fie auS ber ©djale ent=

fernt roorben toaren? 2>ie ©rgebniffe toaren überaus intereffant unb zeigten, toie tuet

burd) Vererbung gcleiftet toirb. SBenn -©ie bie S5änbe bon „Nature" feit ben legten

fünf Sauren tjaben, mürben ©ie leid)t ben Sluffaü mittelft beS 9tegifterS finben. Mein
rocrtfjer .berr, ^r)r aufrichtig ergebener

eijarteS S)artoin.

P. S. Söenn ©ie ©palbing'S 2lbr)anblung nid)t finben tonnen, tonnte id)

OicHcidjt Grfolg l)aben, aber id) bin burdjauS nid)t fidjer, bafj id) eS tann. $m
..Nature" 1876 finbet ficr) eine merfroürbige "DJcitttjeilung bon SftomaneS über eine

\xnnc, toeldje junge ^rettdjen aufgebrad)t l)atte.

Xic fjicr crtoäb,ntcn fc^r furjen, ap^oriftifdjen Notizen jur ^fndjogenefiS

bon Xartoin, meift an einem feiner ©ötjne im ^afvre 1840 angefteEte

33eobad)tungcn, finb toieberrjott in beutfdjer llcberfe^ung beröffentlicfjt toorben.

Bie beanfprudjen aber burdjauS nid)t ben 2Bertl), toeldjen mandje toegen be§

'JinmcnS ifjrcS 3?crfaffcrS ifjncn jugef^rieben Ijaben, unb bilben nur eine fleine

Vorarbeit ju einem Steile bc§ SScrleS ü6er ben 2luSbrucf ber ©emütljSbetoegungen.
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dagegen finb triclc tfjatfädjlidje Angaben in biefem SBudje unb bic 3}crfud)c öon

©öa(bing3)ougta§ an ganj jungen ©djmcindjen unb ^üfjndjcn mir bei

Unterfudjungen übet bic erroorbene unb bic crotfdje mndjtfamfcit unb ben %n=

ftinet öon beionbercr 2Bid)tigfcit getoefen. %&) toicbcrfjoltc bic ^crfurfjc grofjcn»

ttjcil», öerfdjaffte mir audj einen Xfjurmfatfcn, um ju fcfjcn, toie bic eben auS*

gefdjlüöftcn -Ipüfmdjcn fid) Bei feinem StnblicE ücrfjalten unb bcfdjricb bic .f)aupt=

ergebniffe ber an öicten neugeborenen unb ganj jungen 2()iercn öcrftfjicbencr

3trten angefteüten ^Beobachtungen über ifirc geiftige Gnttoicfctung, im Setgleidje

31t ber be§ 9ftenfdjenfinbc§, in bem fpätet (1881 in erfter unb 1890 in brütet

ücrmefjrtcr Auflage) erfdjicncncn SBudjc über „£>ic ©cc(c bc§ töinbc»", anbere in

ber „©pecietten ^ßt^tjftologie be§ @mbrt)o" (Scipjig 1885). @§ roirb in bem

erftgenannten 2Ber!e jum erften 9JMc eingetjenb bic S5ererBung§Ie^re Dartoin'S

pfndjogenetifd) öerraert^ct. 3)ie ©runbjüge fyabz id) in einem Vortrage über

bic ©inne§tljätigfcit bei Neugeborenen in einer ©itwng ber Mntljropologifdjcn

©efellfdjaft 31t $cna am 14. Januar 1878 cntroicfclt, 3um 23jeü audj in ber

„Xeutfdjcn 9hmbfdjau" in bem 3foffafc „Spfodjogenefiä"
J
). Sie beiben SBüdjcr,

toeldje ber in biefem SSriefe ermähnte Dr. ©. % 9tomane§, einer ber t)crüor=

ragenbften Xarminianer in ©nglanb, über bie geiftige @ntroicflung ber lotete

(1883) unb be§ 9Jcenfdjcn (1888) fdjrieb, fjaben biefe ftid)tung, fiefonberS bic öcr=

glcidjenbe Sßfttfjologie, in etwa§ anberer Sßeife, weiter öcrfolgt.

£a§ folgenbe Schreiben ift fein ^riöatbrief, fonbern an ben äSorfifccnben

ber Jenaer mebicinifd^naturmiffenfdjaftlidjen ©efeEfdjaft gerietet. 21I§ fotdjer

fjatte id) 1878 ben Antrag gefteßt, Startom anläBÜd) fcine§ 70. ©cburtstagcS

3um ©fjremnitglieb ju mähten. £)et Antrag tourbe cinftimmig angenommen,

grüfjer waren ju gfjrenmitgliebern getollt toorben: © Wimper (1855) (f),

tiefer (1857) (f), £oui§ ©oret (1864) (f), ber ^nfiotogc öon 23cjolb

(1866) (f); nadjfjer mürben nodj £urjeö (1867), ©egenbaut (1873),

6ct)teiben (1878) (f) unb ©Star ©d)mibt (1878) (f) @f)renmitglicbcr. äton

Biologen, auf beten arbeiten Karmin ©influfe geübt fjat, gehörten ber ©cfell=

fdjaftaufjer mir 311 jener Seit nodj an: @. |>aecfcl, SBitfjctm SRülIex,

(S. ©tra§burger, 6. ftrommann, Ä. SBarbclebcn, ©. ©djtoalbc,

ütidjarb £ertto'ig, €§!ar £>erttoig, SB. £>etmcr, fo bafj in Xcutfdjlanb

feine toiffenfäaftttdje ßörperfdjaft eine größere Slnja^I öon actioen Xartoinianmi

aufeutoetfen ^attc. $on $ena au§ öerbreitetc fid) auf 3oologifd)cm, botanifdjem,

anatomifdiem, embrnotogifc^em unb pb,nfio(ogifd) = pfndjotogifdjcm ©ebietc ber

Xarmini§mu§ %atix für Mr mit madjfcnbem Erfolge übcraülin. Tao fdjlic^tc

3)anfe§toort für bie Anerkennung feitettS ber im ©anjen auS fcttjsunbbicifeig

cin^eimifc^en Männern ber SBiffenfajaft befte^enben ©cfcüfaiaft tautet:

») 1880, SBb. XXUI, ©. 198 ff-
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Stoton. 58edent)am. $ent.

25 Sanuar 1878. Söa^nftation Drpington.

S. E. R.

SJlciit toerttjer £err!

3d) banfe $f)nen aufrichtig für 3l)ren fe^r freunblict)en «rief, unb id) ^offe, bafj

Sie ben «DlitgCiebern 3t)rer ßefeEfd)aft ausfpredjen toerben, tote fefyc empfänglich id)

für bie (Stjre bin, toetdje fie mir ertoiefen IjaBen, inbem jte mid) p einem ttjter @t)ren=

mitglieber ermatten. 9Jlit biet £od)ad)tung tierbleibe id), mein werter £err,

3tjr ergebener

Gtjartes SEartoin.

2lu§ ben nädjftfotgenben Sauren liegen mir nur jtoei Briefliche Mitteilungen

bor. 3dj rjattc batnafö, fdjr eingeljenb mit ber Unterfudjung ber SeBensborgänge

unge6orener Spiere Befc^äftigt, lange bergeBlid) nadj einem 33erfat)ren gefugt, um
bic 23ctoegungen bc§ £mfmd)en§ im BeBrüteten ©t fid) felBft regiftriren ju laffen

unb tarn burd) @infül)ren feinfter Nabeln nietjt bamtt au Stanbe. ©artbin t)atte

nun bie bon ifjm als Gircumnutation Beaeidmeten 2>ret)ungen ber ^Pftanjent^eite,

ju toeldjen aud) bie nad) bem Sictjte gehören, mittelft einer neuen 9}cett)obe

grapf)ifd) firirt unb bie ßrgeBniffe in feinem 23ud)e üBer bie Sßetoegungen ber

ipftanjen mitgeteilt, 3d) t)offte auf ein geeignete» bittet für meine gtoede

baburdj geführt 311 toerben, aBer bie Hoffnung erfüllte fid) ntdjt, toie £artoin

richtig bermuttjete.

S)oton. 2?edent)am. Äent.

27. ftobember 1880. SBafjnftation Drötngton.

S. E. R.

9Jtein toertfjer <£)err!

(5s toirb mir biet Vergnügen machen, Stjnen ein ßremblar meine» 23ud)es ju

fenben, unb id) t)abe <6errn 9Jturrat) angetoiefen
,
S^nen ein§ au fenben; aber es

fann eine fteine SJer^ögerung eintreten, ba id) tjeute borgen fyörte, bafj alle Gjemblare

berfauft finb; jebod) ftetjt ber ©aij nod), unb metjr (Sremblare toerben fofort gebruett

toerben. —
Set) fürdjte, meine 9Jtett)oben toerben fict) auf (JmBrrjonen nietjt antoenben (äffen.

3d) lege 9lbaüge ber Sluffätje Bei, auf toeld)e ©ie, toie id) annehme, fict) Bejietjen,

unb roclctje id) nad) einem langen ©udjen entbedte. — S)a ict) tetn anberes 6jemp(ar
fjabe, fo toürbe id) Sfynen für bie 9tüdfenbung berBunben fein. —

3d) fdjrieb niemals für ben „Zoologist", unb id) bermutrje , ba% ettoas aus
.. Natare" cntlctjnt tourbe. —

3t)r SBudj ift nod) nid^t angekommen, toirb aber toabjfcfjeinlid) morgen eintreffen,

ba
|
©cnbmtgen] oft um einen ober jtoei Stage buret) unfere Sßoft berjögert toerben.

3d) bin Srmcn reetjt fer)r berBunben für 3t)re $reunblid)feit, es mir 3U fdjiden. —
sUicin toertljet #err, ^r)r aufrichtig ergebener

Gtjartes 2>artoin.

©et t)ier ertoäljntc „Zoologist
u

ift eine bon @b. 5cetbman geleitete populäre

naturgefd)icr)t(id)e englifetje 3citfctjrift, toeldje eine 5}littt)cilung bon fortbin üBer

bic Sinnest fjätigfeit nieberer 2f)icrc (im 8. Sßanbe 1873) geBradjt t}atte. £iefe

Toünfdjtc id) fennen 311 lernen. 6ic flammt aBer biefem Briefe zufolge nid)t

bon Xartoin fclbft f)cr. ©ic ift ber „Nature" bom 13. TOrj 1873 entnommen.
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21B i§ baä bortjin cttocUjntc 33udj ü6cr bic gciftigc ßntroirtctung beg

9flenfd)cn in ben erften SeBen§jaf)rcn boUcnbct rmttc, fanbtc id) baS crftc (Sremplar

an £>arroin. @r anttoortctc umgefjcnb:

Tonm. Jöecfenfjam. ,tfent.

28. GctoBer 1881. »afytftation Drbiugton.

S. E. R.
9Jlein toertfjer Aperr!

%d) banfc Sfrnen fetjr aufrichtig für 3r)rc 3freunblic§feit, mir 3fjr grofecö SBerf

„Sie ©eele beä ÄinbcS" 3U fctjicEen. 2lber idj rooütc, bafj id) ©eutfö (cict)t leint

fönnte, benn ber ©egenftanb intercffirt midj ferjr, unb id) l)ege feinen Stoeifet, bafj

S^r SBerf auggejeicfjnet tft. $§t aufrichtig ergebener

Gl). Stortoin.

SDiefc üfierauS roorjiroollenbcn feilen finb bic legten, roeterje Karmin an

midj gerietet Ijat. 5Da§ ©tubium feiner 2ßer!e gaB eine fo ftarfc Anregung

Beim guftanbcfommen be§ tjier (^rroälmten, bafj er fid) Bei einer ciugcrjcnbcn

$enntnifjnar)me berfel&en ofjne Stoeifet üBer bie ftrudjtBarfeit feiner ^been, troü

ber neuen SBerjanbtung be§ $proBIem§ unb Dieter 2l6toeid)ungcn im (Siujctncn,

fet)r gefreut tjaBen mürbe. @nglifd)e unb fraujöfifc^e UeBerfetjungen crfdjicncn aBcr

erft nad) feinem £obe. ©o Ijat er ben Erfolg feiner Sfjeoric nad) biefer 9iid)tung

nid)t merjr erlebt.

dBenfo nad) anberer Stiftung nidjt, äum SSeifpicI Bcjüglid) ber ©ociat=

toiffenfcfmften.

3in einer 6emerfen§toert!jen 2iBtjanbIung üBer Ianbtoirtfjfd)aftlidjc§ Öenoffcn»

fdjaft§toefen Tratte 1868 Dr. §ugo £f)iel, bamat§ ^rtöatboccnt an ber Unibcrfität

33onn, gum erften 9JMe — abgeferjen bon ß a n g e ' » Heiner ©djrift 3ur 2IrBciter=

frage — ben ©runbgebanlen be§ £>artohtfrrjen (Soncurrenjbrincipg allgemein auf

bie SSejierjungen ber 5Renfc^en jueinanber angetoenbet; er fanbte bk ©djrift an

2)artoin unb erhielt ben folgenben merftoürbigen SSrief al§ 2lnttoort.

2)ottm. Srom(et). Äent. S. E.

25. georuar 1869.

Söerttjer <£>err!

SSei meiner ^etmfefjr nadj einer furjen SlBroefenfjeit fanb idj 3fjr fetjr tjöftid)c->

©djreiBen unb Apeft bor, unb idj Beeile midj, Srmcn für Beibe ju banfen, forote für

bie fefjr et)reupoite ßrroärjnung meines 9tamcn§ barin. — Sie roerben mir gern glauben,

roie fetjr e§ midj intereffirt, ju erfahren, bafj Sie auf moralifdje unb fociate fragen

^tnfictjten anroenben, ärjnticr) benen, roetdje id) in 33ejug auf bie Slbäubcrung ber

©pecie§ berroenbete. @§ ift mir früher nidjt Beigefatlen, bafj meine 8Cn«

fidjten auf fo roeit aBröeid)enbe unb rjödjft mid)tige Öegenftdnbc
au§gebetjnt merben fönnten. —

«Kit biet |>od)ad)tung Bitte id), berBteiBcn ju bürfeu, »uerttjer $m,
3ft)r ergebener unb öerBunbencr

S^arleg ^arroin.

3tn ^perrn Dr. §ugo Xfyd. Sonn.

2luf bieten SBrtcf tjabc ic^ fetjon früher („StuS 9iatur= unb 3Jlorf(^m-

IcBen") ^ingemiefen , toeil er ben 33croci§ liefert bafür, baß Tavtoin im grfllj«

ja^t 1869,' e^e et %f)\tl'B tlcine 5Jb"I)anMung unb meine Sdjrift über ben

^ambf um ba§ S)afcin erhalten §atte, nod) nicfjt an bic 5lnmcnbung feiner
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Xfyoxk auf bie @tf)if unb Socialraiffenfdjaft badjte, raäljrenb 1871 in feinem

SBerfe über bk 2lbftammung be§ Sttenfdjen fdjon ausführlich baüon bk 9tebe

ift. $n biefem fyatte erfdjeint aber aud) ber äraeiunbfed^igiäfjrige $)arrain weniger

Jrittfdj als ber fünfzigjährige.

Unb hierin ift eine ber Urfadjen ju fud)en für bie unberechtigten unb ftd)

raibcrfpred)enben Folgerungen, raeld)e bejüglid) ber neueren focialbemofratifdjen

^rrleljrcn au§ bem StartoimSmuS gebogen toorben ftnb. $n SBaljrljeit lieferte

Sarrain bie fdjlagcnbftcn 3?etoeife gegen geraiffe utopiftifdje, naturraibrige unb

wie eine cpibemifdjc ßranlljeit ftdj Oerbreitenbe Seljrfätje unb ^orberungen ber

Socialbcmolratie. 2)te Vererbung, bk ßoneurcena, bk 3lnpaffung, bk Selection

unb ber Oon Sarrain entbeefte gefetjmäfjige gufammenrjang biefer 9iaturtl)atfad)en

geigen %cbem r ber ir}n ftubirt, aber audj rairtTidj ftubirt unb nid)t ben unechten

SDarrainiancm ber Sfournalifttf folgt, bafj bk Ungleichheit ber 9ttenfdjen eine

Naturnotljraenbigfeit ift unb je raeiter bk Guttut fortffreitet, raegen ber immer

racttcrgc^cnbcn SlrbeitStljeilung ftd? immer fdjärfer aufragen mufj. Soraobi bie

$äbagogil, al§ audj bie $olf§rairtl)fcf)aft§raiffenfdjaft fann be§fjall> Oon ber neuen

23tologic fcl)r oiel lernen. 2)enn je meljr bie ;©tütl)e ber $ugenb jahrelang burdj

gu abftracte ©egenftänbe, burd) bk übliche übertriebene Unterraeifung in tobten

(Sprayen mit 33crnacTjläffigung ber Körperpflege öon bem SEßirHidjen, bem ©egen=

raärtigen, Oon ber 5Mur unb ber 9ttenfdjrjeit, raie fie jetjt ift, abgezogen rairb,

um fo mcljr muffen foldje !ran!l^afte Störungen ber natürlichen (SntraicrTung

einer an fidj gefunben Nation begünftigt raerben, raie bie Socialbemofratie fie

bietet. @£ ift baljer bringenbe $flid)t, bie natürliche Gmtraicflung be§ ©in^elnen

fd)on in ben Spulen pr ©eltung ju bringen, beiläufig rairb Oon allen beutfdjcn

föcformpläncn am meiften biefer gorberung geregt bie „Neue Seutfdje Schule"

Oon £mgo ©öring.

@§ liegt fo nalje, bie Oon Sarrain gefdjaffene äBtffenfdjaft Oon ben gefeit

mäßigen ^Beziehungen ber lebenben äBefen ju einanber, raeldje man geraölmlidj

SBtologic nennt, auf bie Nationalökonomie anäuraenben, bafj man ftd^ raunbern

mufe, raie raenig e§ in Seutfdjlanb betfudjt raorben ift. Sie jüngften, äufjerft

frud)tbarcn ßrrungenfdjaftcn ber Biologie — id) erinnere nur an bk Ifyatfadjen

bc§ Smnbiofc, bc§ 9Jtutuali§mu§, be§ $arafiti§mu§ unb ber monard)ifd)en Sljter-

ftaaten — ftnb raorjl raertlj, Oon Sßolitifctn eingeljenb berücfftdjtigt 3U raerben,

racil bie Analogie bc§ tbjerifdjen unb pflanzlichen 33erbanbleben§ mit bem £u=
fammcnlcbcn ber 9ftcnfdjen in Familien, (Semeinben, Staaten ungemein leljrreidj

ift. 2ßa§ bie 9ftcnfd)en 3ufammenfüb,rt unb zufammcnljält , finb gemeinfame
3ntcrcffcn, raa§ fie entzweit, Sonberintercffen. 2leb,nlid) im £l)ier= unb ganzen*
reid). Söcnn man nun fieljt, in raie überrafdjenb Ooulommencr äöeife M teueren
bie Compromiffc ju fjarmonifdjcn «Softemen führen, rao bk ^nbibibuen jraar

bem föanjcn untergeorbnet, aber Oon fel)r ungleichem 9iangc finb, unb ftet§ ifjve

^nbtotbiialität behalten, bann eefa^cint aHp oft bk 5lrt, raie im ^menfc^enleben

3nbioibucn geopfert raerben, raeil bie rid)tigc gorm ib,rer Untcrorbnung ntcr)t

flefunben raurbc, befdjämenb. Nia^t Unoerftanb, fonbern Un!enntni§ trägt bie

6d)ulb, bafe ein fo großer 2b,eil ber Staatsbürger ben Staat Ijafjt, bafj fo S3iele

ungern für alle bie itjvc Cvriftcnj, 5lu§bilbung unb 23eruf§tt)ätigfeit erft cr=
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möglidjenben Stiftungen be§ Staates retatib Keine Opfer Bringen, 311m Scifpiel

ungern üjre Steuern Bejahen, ungern ifjrer
sDWitärp flicht genügen. 2Bcr bagegen

naturroiffcnfdjaftlid) ben mcnfdjtidjen ©taat gcrabe roie einen Saum ober einen

Sipfjonopfjorcnftocf ftubirt, feine gnttoteffung unb feine Scbcnsbcbiugungeu er-

mittelt, !ann nidjt anbcr§ all itmt feine Xantbarfcit unb SBereftung jutoenben.

2)ie SBiotogie be§ menfdjtidjen <Staatc§, bicfcS plji)fioIogifd)eu SnbfoibmmtS t)bd)ftcr

Orbnung, bicfe§ complicirteften 9caturgebilbe§, füfjrt 311 einer fo befriebigenben

einfielt in feine 9tü$(id)fcit für ben @in3clncn, unb feine @riftcuyiotl)UJenbigfcit,

ba% gar leine anbere Sluffaffung biefe an $raft übertreffen fann. Um alter fein

SBerben unb 2ßefcn ju berfteljen, ift ber 3)artoini§mu§ uncrtäfjlid). —
(gilt anbcre§ gefd)id)ttid)e§ ^ntereffe al§ ber letzte 23ricf tjat ber folgenbe,

tnclcrjer bie (Sntfterjung ber erften (gebauten öon ber gemeinfamen »tbftammung
ber Wirten Betrifft unb an Dr. Otto ßadjartaS gerietet ift.

Söerttjer £>crr!

2tt§ idj an 93orb be§ 35eagle mar, glaubte idi an bie ^ermanen3 ber Spccieä,

aber fo biet idj midj 3U erinnern bermag, gingen mir gelegentlidj bage groeijcl burd)

ben $opf. Waä) meiner £>eimfef)r im §erbftc be§ 3af)re§ 1836 begann id) fogleid)

mein £agebud) für bie Seröffentlidjung borjubereiten, unb fal) bann, roie biete tf)at=

Jadjen bie gemeinfdjafttidje Slbftammung ber 9lrten anbeuteten, fo bafj idj im 3uti 1837
ein 9totiäbud) begann, um irgenb roeldje £fjatfad)en einzutragen, toeldje für bie Jyvagc

33ebeutung t)aben fönnteu. Slber id) mürbe nidjt überzeugt, bajj bie «Specie* ber«

änberlid) finb, bi§, glaube tdj, äroet ober brei ^arjre bori'tbergegangen tnaren.

SE)er Skief jeigt, bafj 2)artoin erft nadj ber £eimteljr bon ber grofjcn

fyorfd)ung§reife Sljatfadjen jur 5£>efcenben3tf)eorie gu fammetn fudjtc — feit $uli

1837 — unb nadj jtoei ober brei %at)xen feine Ucberjcugung feft ftanb. 2lud) au»

ben fpäter bon $ranci§SDartoin beröffentlidjten papieren feine§ Satcr* getit

fjerbor, bafj er 1839 mit fid) in SBetrcff ber $£>efcenben3tt)corie einig mar, aber

fdjon 1837 fdjrieb „meine £fjeorie roirb" u. f. ro. SUfo ift üjr ©cburtsjafjr bod)

1837. SDie (grfenntnifj ber SScbeutung be§ $ampfe§ um ba§ £afcin für bie

ßrfjaltung ber üßaffenbften entftanb im October 1838 nad) ber £cctürc bc»

9)laltrju§'fdjen 23ud)e§ über bie 33cböltcrung§<uinarjtne.

2)en SSrtef fetbft tjat ber 2lbreffat in feiner Sfiäje über ba% ©eburtSjatrr

ber £)artotn'fd)en SEljeorie im Original mitgeteilt, ©iefclbc mar al» Slnfjang

bem 33erid)te bon (£. 'Stabe über ba§, Karmin ju feinem ncununbfccfyu'gftcn Öc=

16urt»tage überreichte 2llbum beigefügt. 2)a§ 6mpfang§fdjreiben lautet:

5DoU3n, 23erfcul)am, ,ßcnt

16. gfbruar 1877.

93tein ^err!

S^r pradjtboUe§ 5llbum ift foeben angekommen, unb id) fann nidjt 233ovte finbeu,

mein ©ejüf)t tiefer freubiger Sefriebigung über biefe aufscrorbeuttidje Igfytt aug.uifpiedjen.

^d) tjoffe, ©ie merben bie einljuubcrtunböterunbiüuiiig SRftnnex ber 2Biffcnfd;aTt, metd^e

einige ber am meiften geehrten Tanten in ber 2Mt einfcfi.tic^cn , beiiad)rtd)tigen , mie

baufbar idj bin für iljre burd) Ueberfenbung itjicr
s4.^otogtaptueu 311 meiuem (SeburtS-

tage befunbete ©üte unb groBmütlnge St)inpatl)ie. grtauben Sie mir ferner, 3^nen

fet)r marm 3U bauten für bie beigelegten 33ricic unb 5Did)tungcn, metdjc für mid) alte

fo r)od) erireutidj finb. Sie ^()re, raetdje Sie mir ertoiefen t)abcn, gcljt meit ober
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meine Verbienfte fjinauS, beim iä) roeifj roofjl, bafj faft meine gan^e Arbeit fidj auf

Material fiüfct, ba§ bon Dielen auggeaeid&neten Beobachtern gefammelt tourbe.

£iefe immer benfroürbige SBibmung roirb mict) anregen au erneuten 2lnftrengungen,

fo lange ict) ju irgenb einer Slrbeit fäfjig Bin, unb nadj meinem 2obe roirb e§ ein

fjöd&ft roertt)boEe§ Vermäd)tniB für meine Äinber fein.

$cf) t)abe meine ßmbfinbungen ganj ungenügenb auägefbrodjen unb roerbe immer

bleiben, mein <!perr, %fy berbunbener unb banfbarer SDiener

Gfjarleä S)arroin.

5(n §errn 9tabe. fünfter.

3n ben ^arjxen 1877 bis 1881 ftanb SDartoin aud) mit Dr. @mft ßrauf e,

bcm Herausgeber beS „®oSmoS", im Brieftoedjfel , tnelc^ex bornriegenb bie tum

beiben mfammen ebirte ©crjrift über (SraSmuS £)arnnn betrifft. Sebodj finbert

fid) unter ben Briefen, ibcld)e ber 5Ibreffat mir freunblid)ft aur Verfügung fteEte,

einige bon allgemeinem ^ntereffe. 60 bie brei folgenben:

2)oron, Bedenrjam, $ent

25. 5Jtärj 1877. Barjnftation Orbington.

S. E. R.

äöertrjer §err!

3er) erhielt erft geftern ^tjren bom 11. 9flära batirten Brief. 3d) banfe Strmen

Ijeraticb, für 3fy*e ferjr freunblidjen 2lu§brüde mir gegenüber, aber 31)re ©crjätmng

meiner roiffenfcfjaftlicfjen Strbeit ift biet ju rjodj. @§ roürbe micr) freuen, ^rjre neue

; >eitfcf)rift 3U unterftütjen ; aber id) Ijabe gegenwärtig roirflict) niä)t§ au fagen, roa§ be§

£rurfe§ roertr) roäre. $d) bin fo geroöfjnt geroefen, Materialien für Bücijer anftatt für

gefonberte 9tbb,anblungen au fammeln, bafj e§ für mid) ein fef)r feltene§ Güreignijj ift,

irgenb ßtroaä für eine 3eitfd£>Tift au fcrjreiben. Slber icf) roerbe £$b,ren Söunfd) nicr)t

bergeffen, im $aEe irgenb eine baffenbe Gelegenheit fidj bieten foEte. 3d) tjabe mit

meinem ©otme Francis gefbrodjen, ber fbäter im ©taube fein mag, einen SluSjug au§

neuen öon irjm angefteEten Beobachtungen mitautljeiten.

$d) roiE einen *ßunft fjerborrjeben, roelcrjen ©ie als «Herausgeber bielleidjt 3§xm
ßefern nalje ju legen Gelegenheit finben roerben unb melier mir bon gana befonberer

SBidjtigfeit fjinficfjtlid) ber SDefcenbenatljeorie au fein ferjeint — nämlid) bie Unter»

judjung ber Urfad)en ber Variabilität, äöarum, jum Beifpiel, ift ba§ roilbe 9Unbbiefj,

roclcfjeS in ben ^ambaS umrjerfcfjroeift, einförmig gefärbt? roärjrenb e§, fobalb e§ tjalb

gewinnt ift, roie Sljara fagt, bie $arbe beränbert; unb fo in 3at)Itofen anberen gäEen.
2Bir roollen roiffen, roelcrjer 2lrt bie 3Xenberung in ber Umgebung ift, bie Variabilität

in jcbem einaelnen gaUe herbeiführt unb roarum ein S^eil ber Organifation meb,r

al8 ein anberer afficirt roirb; obrool)! e§ gegenroärtig rjoffnung§Io§ ju fein fc^eint,

biefcS festere Problem (öfen ju rooEen. 3% mufj annehmen, ba^ Sicfjt auf biefen

fdjroicrigcn Öegenftanb geroorfen roerben fönnte burefj Verfudje unb Beobachtungen
an für^lid) bomefticirten ^b.ieren unb (Sulturbflanjen.

üJtit allen guten äöünfcfjen für ben 6rfolg j$fycn geitfcrjrift, berbleibe ict), toertrjer

©«t, ^cjr ergebener

6r;arle§ S)arroin.

Xa§ rjicr formulirte Problem ^at feitbem biete Jüngere Biologen befdjäftigt.

VV1) (jatie in einem Vortrage über ben ®arroini§mu§ am 3. 5lbril 1873 biefen

idjtüädrftcn $pun!t ber ganzen 3)arröin'fcijen ^coric auSfürjrlit^ befproc^en unb
f)crtiorgc()obcn, bafe bielc gactoren aufammenroirfen, um bk inbibibueEen Ver=

fd)icbcn()citcn ber Organismen ju bcranlaffen. 9Kd)t bie urfprünglicrje bem
SeBenben bon bornljercin in b,öb,crcm @rabe als bcm lobten eigene Veränber=

lidjtcit (Variabilität), fonberu baS auftreten bon neuen (Sigenfdjaften, bon 5lB=
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roeidjungcn, aSerJdjteben^eiten (Variationen) gilt c3 ;uinädjft }u erführen, roenn

bk elftere gegeben ift. llnb in biefer £>infid)t fagte id), bafe ber Unfall, ba§

Reifet ba§ gufammentreffen t>on berfdfjiebenen non einanber nidjt noüjroenbig ah--

gängigen (Sinroirfnngen ber Umgebung, namentlich uir $cit ber elften (vithuul

lung, reo bie geroebebilbenben Stoffe f)öd)ft empfänglich für jeben (vinbrurt finb,

at§ £>aubturfad)e ber VerfRieben Reiten angefcfjcn roerben ntufc. Xaljcr bie nod)

aü^u toenig unterfudjtcn @inf(üffc bor ber (Munt für biefe 9efonber$etten

3unteift in 35etrad)t !ommcn. 21>cnn and) bie 2?cfonbcr()citcn ben Verf)ältniffcn,

in benen bie Sfn'crc 31t leben fjaben, nid)t immer am beften cnffprectien, fo bafj

bie Stnpaffung bie beftmöglidjc toirb, fo mufe bod) and) bie bortljciUjaTtcftc

bleibenbe Verfcfjiebcnrjcit ebenfo roie mandje Ütcnbilbnng nnb WifjbÜbnng, roctdjc

mit 9Inbaffung nidj)t§ 31t tfjun r)at, burd) Sinroirhmgcn anf ba§ lingcborciic 1 liier

bebingt fein. £)te experimentelle Embryologie rjat bereits £f)at)ad)cn uir Stütjc

biefer 2Infid)t geliefert. 3ebcnfaK§ !ommt bie bor 1873, fobiel id) ftnbc, für bie

borliegcnbe fyrage nidjt tjerangejogene bcifbiellofe 3fmprcffionn6i(ität ber ptaftifdjcn,

bifferenjirbaren unb bon änderen (Sinflüffen nad)gcrotefcncrma§cn l)öd)ft ab=

gängigen *ßrotopla§mcn im (St für bie bon S)arroin mit 9icd)t bcrlangtc Untere

fudjung in erfter Sinie in 33etrad)t.

•ÜBenn übrigens bie ben *ßampaSrinbcrn bortrjeilljafte gleichförmige ryärlnmg

nadj einigen (Generationen bei ©taEfüttcrnng berloren ging, fo tnufj jutcvft er=

mtttett roerben, ob jebe $reu;uing mit ferledigen, bereits bomefticirten I()iercn

auSgcfcfjIoffen, ober ob etroa 9iüdfd)lag möglich mar, fofern eine früher importirtc

bunte SRaffe berroilberte unb bann roieber bomefticirt ronrbe.

Eine aufammenrjängenbc Xtjeorie ber Variation fefjlt nodj. 5lbcr bind) bie

unabhängig boneinanber entftanbenen SIrbeitcn barüöcr bon Dr. Garl £üfing,
einem meiner färjigftcn unb fteifjigften Jenaer gufjörcr, unb bon 2B. SBroofS,

finb neue ©efidjtSpunfte bon 2Bid)tiglcit fcftgefteüt roorben, roeldje man in ber

3eitfd)rift „ßoSmoS" unb in ber ^enaiferjen 3citfd)rift für 9taturroiffcnfd)aft feit

1883 bargelegt ftnbet. 3)er oben crroär)nte Factor ift in bcS ©rftgenannten 33u$

über bie iRcguiirung be§ ©efd)Ied)tSPerl)öitniffeS (1884) nad) einer fpccieHm ftia>

tung eingefjcnb unb crfolgreid) nnterfudjt roorben.

(Sin anberer *ßunft, melier Ui bem plöpdjcn auftreten neuer (vigcnfd)aften

in 3Betrad)t tommt, ift ber 5ltabiSmuS. 3n biefer £inftd)t ift bon befonberem

^ntereffe bie bon Dr. @. Traufe £arroin mitgeteilte, bon Jvrit; füllet

entbedte £f)atfad)e, bafj eine Sübamcrifanifcrje @üfjroaffcr=(5)arnccle und) bem

Slbfcfjneiben ber pfje, biefe nidjt nadj bem bortjanbenen sDhiftcr, fonbem ,umäd)ft

nad) bem Vorbilbe einer ^nenform ncubilbct, roa§ für bie ^angcnefi§»^i)botbci'e

S£arroin'§ bon Söelang ift. SeWercr antwortete am 28. ^obember 1880:

gjtein tucrtt)er -§crr!

%$ muB Sfyien für ^en pd^ft intereffanten 93ricf bauten. Tic ^ad)iid)t in

betreff be§ ,,^o§mo§" ift red)t fcrjtintm. %d) toerbe fein eingeben fein bebauern, beim

id^ fanb in jeber Kummer etroa§, baö mid) lebhaft intereffirte. ^mniovl)ui muffen

(Sie ba§ befriebigenbe ©efü^t b.abcn, ein cnic-g^eicfineter ^erauögfbev getoefen }ti fem

unb bie Söiffenfdjaft in jcber SBeife geförbert m ()abcn.

$eutf$e SKunbfc^Qit. XVII, 9.
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2ludj bie gritj Füller betreffenbe 9tadjric§t ift betrübenb — ba§ rjeifjt fattä

er feine 3nftrumente unb Sucher eingebüßt fjat. 3 er) t)abe tlm längft für ben Beften:

«Beobachter in ber SBelt angefetjen. 3d) rjaoe an feinen Bruber Hermann gefdjrieben,

um ju erfahren, ob er biete Serlufte erlitten b>t, unb ob er, ju miffenfdjaftlicgen

3roecfen, mir erlauben mürbe, ib,m bei bem 3lniauf bon neuen 9)tifroffopen u.
f.

ro.

ju fjelfen.

3rf) roeifj rticfjt, mann id) je fo feb> erftaunt geroefen bin, mte über 3b>n SBeridt)t

öon bem £reb§tl)ier, meicf)e§ feine Seine burtf) bte einer 5lt)nenform erfet^t Verfiele

id) ben gaU, fo fjanbett e§ fiel) um eine 5lrt localtfirten 9rüd:fd)Iag§. SDiefeS fdjetnt

mir bie .£)t)pott)efc ber 5ßangenefi§ au [tütjen, meldte faum irgenb meiere greunbe in

biefer 2Bett fjat.

3d) fann mir norftetten, bafj eine Iteirte Stnfammlung bon $Jcotefüten (ba§ ift

einer oon meinen imaginären Äeimiingen) in einem Organismus eine faft unbefc^ränft

lange 3eit ftinburd) latent bleiben fann; aber idj benfe, e§ toirb fctjrDterig für § a

e

ä e I

fein, Rubere glauben ju machen, bafe geroiffe 3JroIeffiie, au§ benen ber Körper auf=

gebaut ift, in einer eigentl)ümtid)en Söeife roätrcenb aajjltofer Generationen ju öibriren

fortgefahren b)aben, fo bafj fie, menn bie (Megenrjeit [fiefj] bietet, eine anceftrale

(htremität bitben. äßenn id) mid) redtjt erinnere, ift ber reprobucirte ©cfjtoana ber

(Jtbecfjfe Don bem normalen ©djroan} berfdjteben. 3$ fyabt einen ein fleht menig

analogen $all mitgetfteilt , näntüd) ben eine§ -gmrmeS, meld)e§, al§ e§ unfruchtbar

mürbe, baS männticfje föcfieber einer anceftralen Otaffe, unb nierjt itjrer eigenen 9taffe,

annahm. — Stber id) beabfid)tigte nicfjt, (Sie mit meinen 2)orftettungen u. f. ro. in

^Betreff ber *pangenefi3 ju behelligen. —
9Jtein merttjer £)err, 3t)r ergebener

GrjarleS SDarmtn.

2>ie in biefem 33riefc Be^ügtidt) ber 3ettfd)rift für @ntmtcelung§Ier)re unb

ciuf)citttcf)c SBeltanfcfjauung „®o§mo§" au§gefprod)ene Befürchtung, jie roerbe

fd)on bamal§ aufhören ju erfcfjeincn, betoar)rf)ettete fiel) erft fect)§ S^re fpäter,

nad) BoUcttbung be§ neunzehnten Banbe§, im 3ar)re 1886, qI§ ein befonbere§

•£rgan jut äßefefttgung unb Serbrettung be§ 2)arhnni§mu§ nid^t mef)r Bebürfmfj

mar. @r mar befefttgt unb berbreitet 3lucr) trat Dr. (£. Traufe nidjt 1880,

fonbern erft 1882 bon ber Dtebactton äurüct — lebig'ltd) au§ (5tefunbr)ett§rücffi(f)ten

— unb bon ba ab mar *Profeffor B. Setter in 3)re§bcn ber Herausgeber.

3m 3ab> 1880 ging ober ber Berlag bon ©üntf|er=5Hbert§ in Seidig auf

«Sctiroci^erbartf) in Stuttgart über, brei 3Q^l
'

e naegbem erfterer in ber uneigen*

iiü^iqftcn 2Bcifc biefc einige 3)arrotntfttfctje ^ettfcrjrtft in 3)cutfcfjlanb 1877 in§

i'cbcn gerufen tjattc. $u il)ien ^Jcttarbcitern gehörten bom Anfang an unter

meiert anbeten (Srnft öäcfet in $cna, 6. ©untrer in 5In§badg, §ri^ 5)cüaer in

9iio be Janeiro unb beffen Sruber Hermann TOHer in Stppftabt, Subroig 9cotre

in 9Rama, V. ^faunblcr in 3nn§bruc!, £)^!ar ©egmibt in Strafeburg, gtttjarb

2d)iil^c in Öraü, jcl^t in Berlin, @. ©tragburger in $ena, je|t in Bonn,
^ortt^ äBagner in ^ünetjen, fpäter auet) 3. ^elboeuf in ßüttid), %% bon
Melbreid) in Sitten, 3:1). anrieb in Sonbon, Sir 3ol)n ßubboef ebenba, O. 6.

Waiff) in 9tch>-.s;)au>cn, Herbert Spencer in ßonbon, 51. 2ßet§mann in gretburg.

Sdjon auS btefen tarnen crt'cnnt man bte ftar!e Bettjeittgung bon Vertretern

ber toiffenfd)aftlid)en Zoologie, Botanü, «ptjbfti:, ^füdjologie," Paläontologie,

^l)ilofopl)ic. ?tbcr auet) bte $t)t)ftotogic unb Anatomie, bie Anthropologie unb
2f)ier= unb ^flanjcngeogvapfjic, bie föoSmologie unb ©cologte unb bertoanbte
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5Di§ciötinen traten ebcnfo rcpväfcntitt. Die nennen ftatttidjcn 58änbc biefer

ßeitfdjrift Bitben ein 9tcpertorium für alle Steige beS DaitoiniSntuS öon

btei6enbem SBeitlj.

Dcx folgenbe SBrtcf Dartoin'S jeigt, toie c§ fidj mit bet Sßeröffentltdjung

feine§ S5nc^e§ ü6cr ben iKcgcntoitrm öcrtjält. SStelc Neonate öortjer mar bei

SDruef begonnen roorben, unb Dr. d. Traufe tjattc um ßottectutoogen für ben

„®o§mo§" gebeten. Karmin liefe ftdt) 2lbjüge auf Ofafjucn in ^olioforntat mit

fefjr breiten 9tänbern cjerftcHen unb fdjricb hei ber ßonectut maudjmal bic

gan^e ©eite neu — nidjt um ert)cblid)c fad)lid)c ^cnbcruugcn anzubringen, fonbein

roeit feine eigene ©drreibroeife in formaler .$infid)t ifjm nid)t gefiel. Daljet

bauerte ber £)rucf geroötjntidj lange. $m öorliegcnben ^ailc aber mar ber Stein»

bruet ein SBicrtetiacjr öor ber 2lu§gabc öollcnbet. 3)cr SBrtcf gibt bic (ht'tänmg.

5£>oton, 23etfenl)am, Äent.

30. 3uti 1881. SBa^nftation Crm'ngton

S. E. R.

9Jtein toertljer <£>err

!

2!a ©ie mögücrjertDeife fidj tounbern tonnten, bie öerforodjcnen 2)rud6ogcn meine*

3öurmbuct)e§ nict)t erhalten ju tjaben
, fo fdjreibe idj , um 3U fageu , bafj eine auf$cr=

orbentlidje 33eräögerung fettend ber 2)ruder bei ber Gorrectur ber tctjtcn iöogen ftatt»

fanb, unb jetjt bittet midj mein Verleger, bie 33eröffent(ict)ung (obgleich ba§ Sucf) fo

gut tote fertig ift) bi§ jum Günbe be§ ©ctober aufeufdjieben, toeldjeö bie ^ubtication-:--

faifon genannt roirb; unb idj bin genötigt toorben, feinem Verlangen nadjjugeben.

3$ roerbe ^^nen aber 9tu§t)ängebogen fenben, fobalb idj fie ermatte, unb bann tonnen

©ie über etroaige 5lu§pge urteilen. 3dj meine jeboct) , bafj eine 33cfpred)iing beä

ganjen SBudjeS für ©ie ber befte 5p(an toäre, aber toa§ ©ie aud) bcfd)lic^en mögen,

toirb mir gefallen. —
Sielen S)ant für „Sie ©egentoart", toeldje ©ie fo freunblid) toaren mir ju

fenben. — 3ä) la§ fie mit großem Smtereffe. Der ^nftinet ber ^ffonaen ift ein

tjö(f)ft rättjfelöotle§ Problem. %ü) fetje nict)t , toie ba§ beifüge befinirt werben tonn,

toenn mir ba§ SSetoufjtfein babon abjieljen. 2ludj fann idj nidjt bcjtticifcln, bafj 95c-

toufjtfcin irgenbtoie eine ©tufe in ber natürlichen Gmttoirftung ber geiftigeu ^äb,ig=

feiten ift, obwohl ^(jitofoötjen geltenb madjen mögen, bafj e§ einer gänj(id) ber-

fdjiebenen Kategorie öon fingen angehöre. 9ttein toertljer £err,

2ff)r [e$t ergebener

(s[). Tannin.

3öie intereffant toaren bie tocrfcrjicbenen testen Hummern be§ Äo$mo3!

Die SSemerfungen über ben ^nftinet ber ^flanjcn unb baS Setou&tfein bc=

atefyn fidj auf einen 5luffa| öon Dr. @. Traufe über Daxioin'8 39ud& „Tic

SBeroegungen ber ^flanaen". (ärftercr rjattc babei aud) öon ber Sfefeefetng bet

^flan'äen gefproc^cn unb bie 5lnfic^ten öon Sartoin'S ©rofeöatcr, tuctd)cr bei bei

©innpfCanjc nac^ Heroen unb ©anglicn fitste, ermähnt. 2Bic fei)r biefe [frage

€. Dattoin befc^äftigt Ijat, etlennt man am beften an§ feinen iuttoifdjcn öcr=

öffentlid)ten SBxiefen. ^m ©ommer 1860 begann er bic Untcrfud)ung ber

infcctenfrcffenbcn ^flanjen, unb ^mar juerft bcrXrofcra, beS gemeinen Sonnen*

t^au§, unb fdjricb auf ©runb öon nieten gjpcrimcntcn an Sijell 6nbe sJ}oöcmbcr

1860:
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3ft e§ nidjt mcrfroürbig, ba§ eine «Pflanze gegen Serüfjrung bei Söeitem empfinb=

lieber "fein fott al§ irgenb ein fterb be§ menfcfjttdjen Äörperä? 3>od) bin id) boH=

fommen fieser, bafj eS tuatre ift.

"

unb 1862 an öoofer:

3d> bin äu ber Meinung geführt roorben, baft Srofera eine ber 9terbenfubftanä

bet friere ganj natje toermanbte ©ubftang in Organizer SBerfnüpfung Verbreitet ent-

„§8ei iionaea ift bie Uebertragung augenblidlid) ; bie Analogie mit gieren

roürbe" auf eine Uebertragung burd) Werbenfubftanj b,inrocifen.

„3d> fann bie (sdjlufjToIgerung nicfjt umgeben, bafj 2)rofera eine ber Serben»

fubftanj roenigfteng bi§ ju einem geroiffen ©rabe nad) Gonftitution unb Function

analoge £ubftan3 befi^t."

gnbtid) im 3afjre 1871 an 21 fa <$ rat):

„2)er $unft, tuclcrjcr mid) am meiften intereffirt b/it, ift ba§ 2luffud)en ber

Tertien! bie ben ©ciäpütibeln folgen. SJurdj einen ©tidj mit einer fpi^en Sanierte

an einer beftimmten Stelle fann id) bie eine #älfte be§ 5Blatte§ lähmen, fo bafj eine

gteiptig ber anberen Hälfte feine SSetoegung berurfacfjt. @§ ift gerabe roie bei ber

2urcf)fcf)neibung be§ $ürfenmarf§ eines grofcrjeS . . . 3$ ftnbe meine früheren ßr=

gebniffe in betreff ber erftaunfieben (5mpfinblid)feit be§ 9lerbenfbftem§ (! ?) ber Drofera

t>erfd)iebenen Weisen gegenüber bollftänbig beftätigt unb erweitert."

2Wc biefc brieflidjen Steuerungen tomben erft im Wobember 1887 ber«

öffentlich.

las Sßort „$rotopta§ma" fommt in ifmen nic^t bor. 2lber burd) bie

f)öct)ft bebeutfame, 1879 bon 5ßrofeffor ßarl g rommann in $ena gemalte

(vntbeefung bon ber 23crbinbung ber einzelnen ^flanäcngelTen miteinanber mittelft

5)3rotopla§mafäbcn gewinnen fie einen feften Untergnmb. 33) fabe f«* ^idm

^afvren bei berfdjiebenen Stnläffen auf bie aufjerorbentlidje Slefjnlidjfeit be§

s4hotopla§ma in ber 5Ic)icr= unb ^flan^eHe beaüglidj üjret @mpfinblid)ieit tjin=

geroiefen unb feit mcljr al§ jtbei 3Q^'Je^ten bie 9iott)trjenbigfeit, alle pflan^

(icfjcn unb tfnmfdjen ßeben§borgänge auf ba§ Protoplasma jurüdjufüb.ren,

beroiefen. Jyrütjcr fudjtc man nad) Serben im $rotopla§ma ber meberften

(ebenben SBefen unb ber fdjon regelmäßig arbeitenben cmbrrjonifdjcn ^er^en im

bebrüteten (*i unb fanb feine, 3fefct mufc man nad) $rotopla§ma in ben

Werben ber fjöfieren unb t)öd)ften 2f)ierc fiteren. £>t)ne gtoeifel ift oa§ innere,

ba§ L'cbcnbigc in ifmen, ber Slrenfabcn, protopla§matifd)er 9latur. ÜDie alle

tebenben Ifjcilc ber 5ßftnnjc miteinanber berfnübfenben feinften $protopla§mafäben,

rccldjc bie 53ctocg(id)fcit unb ßmpfinblidjfcit ber pflanzlichen ^nfe!tenfreffer crmög=

tid)cn, glridjcn funettonett ben alte lebenben Steile ber Sitjierc miteinanber ber»

fnüpfeuben feinften Werbcnfäbcn, ttieldje bie ttjierifdje 33eroeglid)feit unb @mbfinbli(^*

feit ermöglidjen. 3)cr ©ebanfe Tarroin'§, bon einem 9lerbenfbftem ber ^flanjen

ju fpredjcn, f)at f)eutc nad) breifeig 3a^cn erft feine bolle Berechtigung erhalten.

SBcibc, If)iere unb ^ffan^cn, f^aben fid) au§ ^rotopla§ma cnttnid'clt unb finb burd)

eine ungleiche WA ber ^lrbeit§t^eilung fo bcrfd)iebcn genjorben, ba$ man il]ren

geineinfamen llrfprung nur burd) bie genauefte Untcrfudjung itjrer in aHcm 2Befent=

lidjen iibereinfttmmcnbcn 5Protopta§mcn erfennen fann. £)urd) berarttge @jpcri=

menta(unterfiid)ungen finb je^t für ba§ in einer nacrjgetoicfcnen organifdjen

Kontinuität in ben Spflmijcn ueittjcitte ^rotopla»ma bereit» ©igenfe^aften ber
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«Rerbenfubftana her Sfjiete ficfjcv feftgeftettt. lenn c* i[t reizbar, pflanzt bie Gr»
regung fort unb töft SBetoegungen auS. (*s ift fjödjfi cmpfinblid; gegen ßittjt

unb SBärme, gegen SSetüMjxung unb getoiffe S^emitalien in enormer Serbüitraatfl,

fototc gegen eteürifdjc gintoirfungen, unb feine eigene eleftroraotorifd&e SBirffamfeit

ähnelt ber ber Heroen. ÜJtan fagt jtoat nidjt, bafj bet lebenbe 3n$att bet Spffonjen

jette ticdjt, fdjmecft, fütjtt unb fiidjt unb SQß&tme empfinbet tote ein lljier,

aber man nennt itm bod) empfinblid). Unb toenn man bem Il)iev 8«
roußtfcin unb ^nftinetc, Bei centratifirtem feöenfoftem audj Sel&ftöetou&tfein,

auftreibt, weil e3 empfinbet, fo fann bem $jfonaeitpxotopta8raa ein ntcbevev &xab
Pon 23erou§tfein unb ^nftinet nidjt abgefprodjen roevben, beim e3 uerljält fid}

ebenfaES genau fo als toenn es empfänbe.

(Sine äkröffcntudmng ber Briefe, tocldjc öon S)artoin in ben ^afyrcu 1832 bis

1835 an *ßrofeffor ."penSloto gerietet rtorben finb, unb jtoar öon Derfdjtebenen

*ßuniten aus\ bte icner toäljrenb ber (Srbumfeglung mit bem SBeagle berührte,

bleibt für eine anbete (Megentjcit oorbefjatten. @» liegen Pon biefen umfangreichen

Briefen nur Slus^üge Por, toeldje, toie bereits bemerft tourbc, als 9Jtanufcript auf

beS Slbtcffaten Söeranlaffung in einer tteinen s
ilnäat)l Pon (Sjemplarcn am 1. Xe=

cember 1835 gebrueft tourben, toeit einige ber gcologifdjen sJiotijen barin in einer

Situmg einer geteerten (SefeUfdCjaft ju ßambribge am 16. sJiooember 1835 befonbercs

3>ntereffe erregten. 5Die 2leußerungen 5Dartoin's in biefen Jöriefcn muffen, toie

.Ipenstoto mit 3red)t bcmerlt, als erfte ©infätte eines
s
Jicifenben in betreff beffen,

toa» er fierjt, betrachtet toerben, efjc er nod) ßät tjattc, feine Dioti^cn mit ber

für toijfenjdjaftlidje ©cnauigfeit notljtocnbigcn Slufmerffamfcit ju öergleictjen unb

feine Sammlungen ju unterfudjen.

Sßenn man aber bebenlt, baß bie üBriefe Pon bem jugenblidjcn gfotftxja

toärjrcnb ber 9teife felbft an SSorb eines !leinen Sdjiffcs ober unter feljr unbe-

quemen SSertjältniffen, nact) Stürmen an ber Hüfte gcfdjricbcn tourben, fo toitb

man itjre ^ormlofigleit bem äkrfaffcr nid)t Pcrübeln. ueberrjaupt f)at £artoiu

toätjrenb fetne§ ganzen SeoenS fetjr toenig bei Slbfaffung feiner SBtiefe auf bk

gorm geartet. Slber toa§ er mitteilt, bie bieten (Jntbecfungcn, bie er gemadjt

tjat, bie felbftänbigen ©ebanten, toetdjc fid) ifym aufbrängteu bei ber Setiadjtung

ber großartigen (itebirgstoelt Sübamerifa'», ber tocitc Jölicf, mit bem er öet-

gangene unb gegenwärtige guten umfpannte, bie ßüljnljeit feiner ßombinationen

bei bem S]erfud)e, ba§ UnPermitteltc in Sufammenfyang 3 U bringen, biefe in

feltenem DJlafee i^m eigenen föaben treten fdjon in biefen 2agcbud)blättern in

Briefform beuttid) ^erPor. ßs ift ctroa» ganj Slufeerorbentlidjes, toenn ein Drei-

unbaroanäigiä^riger ^nfeftenfammler unb Sßaibmann, tocldjcr nod) hxq box feiner

^Ibreife für ba§ Stubium ber Geologie fid) Por^ubcrcitcn begonnen Ijattc, bie

ßntbedung rnaiijt, ba% ber größte SItjeit be» fübamenfanifdjcn .Uontiiiento feit

ber £>iluPialepod)e bem 5}leere entflieg, ©djon bei ben ftaö«SB«bifd>en 3nfeln fiel

i^m bie Hüfteneriebung auf, unb bie Seid^tigtcit, mit ber bei feinen äßanberungen

burd) bie ^Inben ber erft angeticnbc ©cologc unb Paläontologe ftd) orieutivte

unb bie unmittelbaren Schlußfolgerungen aus feinen Seooad&tungen am ^lüfftcin

ber ©rfal)rung erhärtete, ift toa^r^aft genial.
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£c§gleidjen aber mufj bk QüIIe Don ^Beobachtungen ou§ bem ©ebiete ber

Zoologie unb 23otanif, toeldje fäjon im 3af)te 1832 eine grofje Selbftänbig!eit

Tartum'S bemeift, ben £efer überrafäien. Sßenn auä) erft naä) ber föfiäfunft bie

grunblcgenben ©ebanfen für feine lünftige reformatorifdje ^aturanfäjauuug,

Don ifjm ju Rapier gebraut tourben, fo erfennt man bod) fc^on in biefen Briefen

fein fjetDorragenbe§ ^ntereffe an oen unregelmäßigen formen, toeldje in ba§

ftaire Stiftern nidjt paffen rooEen. £)ie Sibmeidmngen, bie Uebergänge, bie S3er*=

änbcumgen, bie Sßermanbtfctjaften ber Zierformen au§ faft allen 5lbtfjeilungen

nehmen ben jungen «Sammler Diel mefjr in 2Infprud), al§ bk fogenannten guten

2(rtcn, unb für bie ßrfenntnifc ber llebereinftimmung foffiler Säugetiere mit

nodj gegenroärtig in Sübamerifa lebenben, eine ber ©tunblagen ber ganzen

2)cfcenbeii3le^re , ift unDer!ennbar fdjon 1832 baZ tljatfääjliäje Material Don

Karmin getoonuen roorben. 2)ie übrigen, bereits Deröffentlid)ten 9teifebriefe

fctjilbcrn ben erftcn (Sinbruct, melden bie lebenbe unb tobte äßett toäfjrenb ber

grofjen fyorfct)itng§reife um bk drbe auf ben für aEe§ Sfteue unb Sdjöne in ber

Dlatur aufjcrorbenttidj empfänglichen 33egrünber einer neuen unb fäjönen 9tatur=

roiffcnfc^aft gehabt b^aben.
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Sott

(E. tjübncv.

@ine§ £id)tcr§ inneren 6ntroidlung§gang ju bcifteljcn unb bargufteHen, aucf;

rocnn fjinreid)enb Beglaubigte Dkcfjridjtcn üorliegcn über bic äußeren @rcigntffc

feine§ £eben§, über bk Greife, in benen er fid) beroegt, bic Anregungen, bic er

empfangen fjat, ift immer eine fdjroierige Aufgabe. 3Bie lange f»at c§ gebauert,

Bt§ über Dielte ber rjerborragenbftcn Sinter unferer jüngften Vergangenheit roirtTid)

©Iaubrjafte§ ermittelt roorben ift, unb roiebiel ift hierin nod) 3U tfmn. doppelt

fdjroierig roirb bk Aufgabe, roo felbft bie äußeren Umriffe cine§ £id)tcrlcbcn§

burd) Au§fcrjeibung be§ Unfidjeren unb £yalfd)en au§ ber Uebcrlicfcrung f)crau§=

gefdjält werben muffen unb fo erft eine ©runblage ju fct)affcn ift bind) Vcrbtnbung

ber fieser ermittelten £f)atfadjcn untereinanber unb mit ben anberroettig fcft=

ftetjenben gefcrjidjtiicfjcn (heigniffen- Unb bodj ift bie ßöfung biefer Aufgabe bic

Vorbebingung für ba§ roirftid)e 33erftänbniß. £mnbclt c§ fid) um irgenb eine

ber äarjlreidjen Aufgaben ber Art, roetdjc bk ©cfd)id)tc aller Literaturen un§

fteHt, ober um einen jufäGig rjerau§geriffencn Abfdmitt ber antifen gricdnfdjcn

ober römifdjen Literatur, fo roirb ber ßöfung foldjer Aufgaben fdjrocrlicr) all=

gemeineres ^rttereffe entgegengebracht roerben. £ic größten ^robfeme ber Art,

bk rjomerifcfje, bie platonifcfjc Qa'agc in ber gricctjifdjcn, bic (intmitftung§gcfd)icf)tc

be§ 5piautu§ in ber römifcfjen Literatur, finb fo umfangreich unb berroirfett, aud)

fdjon fo oft in roiberfpredjcnbfter SBeifc bc^anbett roorben, baß cd al» ein üer=

geblidjeS SBemüfjen erfdjeint, burd) eine furje 2>arftcHung bic SErjcilnaljnic toettetet

Greife ber ©ebitbeten irjncn ^uroenben. Unter ben römiferjen Xidjtcrn ragen

einige, roie Vergil unb -öoraj, in 5°tge ber nermitteinbeu SiVltftellung ber

römifdjen Literatur, geroiffer ^aßen nod) in bic ©egenroart Ijtncin unb bean=

fprudjen be§fjalb immer bon feuern rocitgetjenbe Aufmcrffamfcit. SRatttal, über

ben jüngft in biefen blättern gefprodjen roorben ift
1

), barf al» ber üornerjmfte

Vertreter einer nad) ifjm in alle mobemen Literaturen übergegangenen Gattung

feit Leffing ben Anfpructj ergeben, Don ben föcbitbctcn nidjt bloß bem Warnen

') $eutfd)e 5Ruttb^au, 1889, *b. LIX, 6. 85 ff.
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nadj gerannt ju fein. 2Bie DJtartial ber au§idjliefeftd§e Sinter be§ Epigramm^

fo ift '^uoenat ber auöfcrjliefjlidje ©ictjter ber Satire. 3)er moberne Segriff be§

Satirifct)en, ber ftdj mit ber Oon irjm gepflegten ©attung an ftdj nict)t beett,

öerbanft bod) ifyn in erftev ßinie feine Einführung in baZ allgemeine äftt)etifct)e

SBettmfjtfcin. S)enn feine Vorgänger unb 23orbitber finb entroeber berfdjotten

ober nitfjt ausfcrjliefjlicf) Satirifer. ^uDcnal'S Dtutjrn, feine Stellung in ber

SBeltliteratur, fein Einflufj auf alle folgenben Siteratuten liegt, äfmticr) mie ber

bc§ 9)cattial, eben in iener 2lu§fcfjliefjtict)teit ber öon tym gepflegten £id)tung§=

ort. £cn rociteren greifen ber ©eoilbeteu ift er nur fetjt oberflädjltct) betannt.

Gin $aar geflügelte 2Borte, beren llrfprung, mie e§ ju getjen pflegt, ben äßenigften,

bk fie anmenben, bemujjt ift, Ratten faft allein bie Erinnerung an irjn lebenbig.

©o baZ bittere rtifficile est satirarn non scribere, e§ ift fcrjroer eine Satire

nid) t ju fcrjrciben; baZ rosige S3eifpiel oon ben ü6er Empörung ftdj beflagenbcn

Empörern, ben ©taedjen; ba§ panem et circenses, 8}rob unb Spiele, al§ 23e=

acid&nung be§ f|öd)ften 3iel§ für bie begehrliche fjauptftäbtifdje 9ttenge. 2Ber aber

ber Xidjtcr eigentlich mar, roa§ unb mie er gefcrjrieben fjat, ift nur ben flaffifdjen

*Pfjiloiogen unb einigen ^iftoritern berannt. 5luct) in ben geteerten greifen getjt

bas SBiffcn öon ifmt feiten meit über baZ Mgemeinfte t)inau§. ©rabe bie

toicfjtigftcn Säten, ©eburt§* unb £obe»jaI)r, §erfunft unb Stanb, bk ent=

fcfjcibenbcn 2batfad)cn feines 2eben§, ber 2Benbepunft feine§ Sd)ictfal§, ber irjn

,311m £id)ter machte, tjaben erft in allerjüngfter $eit burd) neu erfctjtoffene

Duetten unb richtigere Deutung be§ Ueberlieferten mit befriebigenber Sictjetrjeit

feftgeftettt merben !önnen. Selbft bie oerbreitetften §anbbüd)er geben barüber

nod) 3rrü)ümlicl)e§ ober £>albrid)tige§. ^eietjt roa§ fdjon einige ©rammatiler

beä 3lltcrtt)um8 über ^uöenal'S ßeben au§ allerlei mifcüetftanbenen Steuerungen

in feinen ©cbidjten r)erau§gefTügelt tjaben, ift al§ lautere Duelle für bk ßrenntnifj

feine» L'cbcnS an^ufel^en, fonbern im SBefentlicfjen nur bie ©ebicrjte felbft. $n
itjncn liegt fein Seben offen ba, mie ba§ feine§ $orbilbe§, be§ ßucitiuS, für ben,

ber fie ju lefen Oerfterjt; beutltd), nacrj bem SGßort beö Spora^, mie auf einer

Sotiotafcl gemalt, SDajui fommt noctj ein infct)riftticr)e§ 3cugni§ Oon erljeblidjem

SBcrtljc unb ber au§ ben £eere§einricr)tungen unb ber Staat§üerfaffung jener

3cit 311 geroinnenbe £)intergrunb. So barf ber 23erfudj, auf ©runb neuefter,

frember unb eigener gorferjung ben DJccnfdjcn unb Sidjter bem SSerftänbnifj näljcr

,yi bringen, lucEeicfit auf bk Sfjeitnafjmc meitercr Greife rechnen. Seiber ift e§

nidjt möiilid), eine ba§ Serftänbnife erteidjternbe 5lu§gabe be§ £>id)ter§ mit öoller

,-)iii)cr fidjt ^u empfehlen, mie für 53krttal gefdjerjen !onnte. SBir ^aben jmar
bie jetjt in jmeiter Bearbeitung öorlicgcnbe 5lu§gabe mit beutfe^er Einleitung

unb bcutfdjcn ^Inmcrfungen oon 51. 2B eibner 1
), aber fie entfpricfyt nietjt ben

Unfotbenmgen, bie man ^eute ju fteßen berechtigt ift
2
). 2)er befte £ejt, mit

ben ErÜärungen ber alten ©rammatifer, ift ber Oon Otto 3arjn unb

1

I». Iuuii [uvenalia saturae, etflärt öon ^nbteaä SCßeibner. 2)itectot bc§ ©^mnafiumi ju

lottmunb. Pipette nmgcotbcttctc Auflage, ßeip^ig, 58. ©. leubncr. 1889.

Bit id) in einer 53ejpierf)intg in ber Sßoc^cnjc^rift für clüPctje ^rjttologie, iöb. VI,

1889,
s
Ju. 49, 50, 51, in Ucbcreinftimmung mit aUen anberen Seurttjeilern nacfjnneö.
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SÖüdjeler 1
). (Sine gcroaltige, aber bod) nidjt auSreidjenbe klaffe Don 6r«

llärungcn ift feit biet 3afjrl)imbcrtcn um ben Xidjter gehäuft morben, oon

(Sioöanni 23ritannico, SßttlJQU unb 'Jiigault im fcdj^cljutcn unb ficb=

je^nten ^aljrfjunbcrt an Bio auf 9)t a b ö i g , 9tufi et 1 1 , § c i n v i d) unb SB e 6 e v

,

JJeuffel unb DHbbcd:, foroie bic neueften englifdjen unb fcanjöfifdjen lüflärer

unb Herausgeber 2)iabor, 9lettlcfl)ip unb SBoifficr tjerab. llebevfetjt ift

ber gan^e ^uöcnal in ba§ ^Taujöfifc^c fecfocfjn, in ba* Icutfdje fünfjelin, in

ba% @nglifd)c brci^elm, in ba§ 3talicnifd)c oier *Dtal; aud) einige s
)Jtalc in bau

5Dänifd)e unb ©ctjroebifcfyc. 33on ben Ucberfetjungen einzelner ober mehrerer ®c=

biegte fefje id) babei ab; ebenfo Don ben freien 5Jadjbi(bungeu, ruic ber SBotleau'3.

£/b unb mie roeit er ben flaoifdjcn unb anberen ©pradjen ncüjer gebracht morben

ift, cntäieljt fid) meiner ^enntnife. Unter ben beutfdjcn llcberfetjnngm müßte id)

leine at§ bcfonberS f)cröorragenb ju empfehlen; am meiften cntjpridjt nod) iljveni

_3roed bk £)ertjberg = £euffel'fd)e 2
). SÜkit reicht ber (£influfj ^uücnat'v

at§ 23orbilb für bic fatirifdyt)umoriftifd)c 3)id)tung in ben mobernen curopäifdjcn

ßiteraturen. 9ftir ift nidjt befannt, bafc biefer (Sinflufj fdjon einmal jufammen--

fjängenb untcrfudjt märe.

I.

$n bem fjerrlidjen Sfjal bc» ßiri§, jtrjifc^cn ben 2Ibt)ängcn be§ 2Ipcnuiu unb

ben meftlid) baüor gelagerten 33ot5ferbergen, an ber latinifcfjcn Strafe, bic Don

$om nad) ßapua unb Neapel führte, liegt ba§ alte Stqutnum, nodj fjeute

Slquino, be!annt al§ bie £eimatf) be§ ^eiligen Xfjoma» Don 2tquino, cinft eine

ber öotfreidjften ßatinerftäbte , mit ertjebtidjen SBaureftcn au§ römifdjer $cit.

£ort ift ^uDcnat im ^afjr 55 n. 6fjr., bem ärociten oon 3iero'§ ^Regierung, geboren,

etroa ein $af)r öor STacitus unb ad)t öor bem jüngeren piniuS, feinem öor=

nehmen geitgenoffen, fünfeerju 3ab,re fpäter als <martiat, ber il)tn perfönlid) nab,c

ftanb unb hä aller 23erfd)iebenl)cit in mancher £unfid)t geiftcSöerroanbt mar.

2ßie biefer gehörte ^uöcnal ben mittleren ©täuben an. Sein 23ater, ^unhiv

^uöenaliS mie ber ©olm genannt, mar ein in feiner £cimatf) nid)t unbegüterter

sJJlann, öietteid)t au§ unfreiem ©taube fjeroorgegangen, mie einft ber SSotci beS

$oxai, aber felbft fd)on, mie jener, freigeboren. 3)od) fdjcint fid) aud) f)icr, mie

M £oraa, allerlei bem Sinter nad)ii)eiligc§ ©crebe an feine .SjcrEunft gcfuüpft

3u ^aben, beffen Segrünbung fic^ unferer Seurt^citung cntäic^t. ©eine Hiuttcv

f)ief$ ©eptumuteia; eine nad) i^r genannte ©djmcftcr bcö Sid^tcrö f)cirat()ctc ben

gu£cinu§, an ben bie Dicrjctinte Satire gerichtet ift. Sdjon a(§ JKnb ift vlnncnat

nad) $om gelommen unb f»at, obgleich in tjcimat^lictjcr einfad)t)eit erjogen, bm

©lanj unb' bie ©c^reefen ber neronifdjen §crrfc^aft empfnnben. 3um ^eeteS-

bienft ausgehoben, t)at er bann nad) altem 2?raud) ber italifd)cn Bürger* unb

SBauernfd)aft in einer ber römifdjen Scgioncn gebient. ©mauere 9iad)rid)ten OBet

feine Sugenbjabrc liegen ^mar nid)t üor, aber in feinen Oocbidjteu fpiegett fid)

•>

x
) A. Tersii Flacci, D. Iunii Iuvenalis, Sulpiciae Baturae, recognovil Otto Jahn, editio

altera, curam agente Francisco Buecheler. SBerlin, SBcibmann'idje $ud)()anblimg. L886.

2
) 3n ber (Stuttgarter ©ammluna Don Ueberic^ungen ber Glajiifer in brei »änbdjcn 1«64

6U 1867 erjdjienen.
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auf bat beutlidjfte ein bielbetoegte§ Seben, ba§ iljn, tote biete fetner ^eitgenoffen,

ettoa bom ätüanäiqftcn Bis 3um fedjSunbbteijjigften SebenSiatjr in betriebenen

btenftltdjcn Stellungen bi§ an bie äufjerften ©renken be§ römifd)en 2Mtreid)§

geführt (jat. SB« toiffen au§ jaljtreidjen urfunblidjen geugniffen, tote oft unb

toeit ein junger tömifdjer Offtäter burd) SSetfefcungen untrer getoorfen tourbe,

fo6alb er e§ einmal nad) langem 3)ienft in ber Segion ju ben teeren @ommanbo=

fteflen gebraut fjatte, mit benen ber 9tttterrang berbunben toar. 2)ie ftrenge

unb gleichmäßige SSefötberung im römifd)en §eere§btenft ift unferen mobernen

(Sinridjtungen butdjauS bergleid)bar. ©ie liefe fo feiten 2lu§nal)men ju, ba&

man mit ein ober jtoei gegebenen 3)aten einer militärifd)en Saufbafm bie nidjt

befannten oi§ au einem getoiffen ©rabe mit ©id)erfjeit ju ergänzen bermag.

3ubcnat Ijat toafjrfdjeintidj in Siegtypten gebient; bk ©ettfamfeit ber ägnptifdien

Sitten unb ber ägrjptifcrjen ©otte§berefjrung ftnb iljm bi§ in fein fjorje§ ©reifen»

alter lebenbig in ber (hinnerung geblieben. @r Ijat bort ben |et$t toie bor ^a^s

taufenben in ©bene, bem Ijeute oiel genannten 5lffuan, fdjtoungfyaft betriebenen

@lfenbeinf)anbet !enncn gelernt. %m Sorben Slftifa'S, am gufe be§ getoattigen,

MeS überragenben 9ltla§, fielen itjtn bie fonberbaren Bütten auf, in benen bie

numtbtfdje SBcbölferuug lebte. 3)en $el§ bon ßaipe, ba§ heutige Gibraltar, unb

ben tocitfjin tofenben Öcean Ijat er gefetjen; ©aÜicnä botlrcidje ©täbte mit itjren

^roceffen unb itner fcljr enttoidelten iKebelunft, bk blonben üon $ett glänjenben

.^)aarfcf)öpfe unfever germanifd)en 23otfal)ren in ben römifdjen $afteEen am yitjettt

ftnb an feinem 5Iuge borübergesogen. $n ^Britannien Ijat er eine ber urfprünglia)

au§ Salmaticn au§geb>benen (Sofjorten befehligt, bk an ber $üfte bon Gtumber=

lanb, ntcrjt toeit bon 9Jlatrjport am ©oltoat) f^ixtt), ^rlanb gegenüber, ifyr ©tanb=

quartier tjatte. 25telleid)t nod) unter Slgricola, bem ©djtoiegerbater be§ ©efdjidjts*

fd)rci6cr§ £acitu§, auf atte gäHe nid)t lange nad) jene§ gelbjügcn, Ijat er bort

be§ 9fcid)c§ nörbtidjfte ©renje gegen bie in feften, fdjtoer äugänglidjen ^piä^crt

tool)ncnbcn !riegerifct)en Sßriganten gefdjütjt. (Srft 2lgricoIa, toie toir au§ ber

Berühmten Sobfdjrift fcine§ ©d)toiegerfol)ne§ auf iljn toiffen, Ijat ba§ römifdje

§eet fiegreid) fo toeit nad) Sorben hinaufgeführt, freutet) nod) ntctjt 311 bauernbem

5lbjd)liifj ber Untcrtocrfung. SDenn biefe ift erft nacr) neuen kämpfen unter

Strajan bind) £abrian'§ 9Jlauerbau erreicht toorben 1
). 5lber boct) burfte ber

Xid)tcr fidj rühmen, baran mit geholfen ju fjaben, ba% bk römifdjen SSaffcn

über Urlaub unb bie eben borübergetjenb bcfc|ten Orfnerjinfeln hinaus bi§ 3U ben

Woltern ber 5Ritternac^t§fonne gelangt feien, äßeiter al§ bi§ ju bem ritterlichen

'Hange eines 9)Htitärtti6unen (bie mit ben SSolfstribunen nid)t ju bertoedjfeln

ftnb) fjat c§ ^ubenal nid)t gebracht. @r t^at ben SDienft mit feinen SSorjügcn

unb Sdjattenfcitcn grünblid) fennen gelernt. 516er bie rechte Sefriebigung fanb

fein (vl)igci^ nid)t babet
;

fei c§, bafe baZ bomitianifc^c Regiment mit feiner flein=

lidjcn Wcfjäffigteit if)m nic^t günftig toar, äl^nlid) toie bem auf ben tjödjftcn

Stufen ber 5lemtcrlaufbalm fte^enben s
2lgricola, fei e§, bafc i^m gürfpradjc fetjlte

ober anbete ©rünbc, cttoa ba§ ©crebe über feine unfreie |)er!unft, ifjn hemmten.

©enatorcn)ö()nc, toie Slgricola, ober ©ö^nc bornc^mer bitter, toie £acitu§, ge=

"j iüetgl. ©eutje^e ftunbidjau, 1878, *b. XV, ©. 221 ff.
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langten, äumat rocnn c§ irjncn an Vermögen nnb an bei ©unft cinfluftrcicrjcr

§reunbe unb ©önner nidjt fehlte, öon bcn Cffijierftcllcn unmittelbar ju ben

Vorftufen ber fenatorifdjen Sauf6arm im ©crid)t»= unb SeitoaltungSbtenft unb

6atb ju betn erften fenatorifcfjcn Statt, bev Diäftuv. 3ftit üjx toat bei Eintritt

in bk tjofjc ßöröcrfdjaft bes Senates öerbunben, roe(d)c allein bic 2lnh)artfd)aft

gab auf bie fjöfjcren SommanboftcUcn im £>ccr unb auf bic Verwaltung ber

meiften $ßroöin3cn. ffla bic jungen teilte rtttexXtc^en Staubcs a6cr beftanb in

bcn Beiben erften ^a^unberten ber 9Jconard)ie bic Sdjcibung öom Senat nod)

in ber gleidjen Strenge tüte jur $eit ber Weöubtif. <yrcitid) tonnte faijerlidje

©unft bcn Stanb errjötjcn: nid)t feiten erhielten öerbiente sDcilitärtribunen ben

breiten fenatorifcfjcn *ßurpurftrcif an ber 2oga ftatt bes fcrjmalcn bev bitter.

So mar e§ einft bem £>id)tcr Döib gegangen; aber er entfagte bem Stanbcs-

öorjug unb feinen (Srjren unb Saften unb erbat bcn fdjmalcn Wittcrftrcif 3urücf.

3;uöcnal ift es nicfjt geglüctt, bcn breiten Streifen 311 erhalten. Srfjon batnals

fdjlidj fid) töofjt in feine Seele bic begreifliche Erbitterung barüber, bafj nur ber

3ufaH ber ©eburt ober bic ©unft bc§ Scrjidfals, nidjt bas Vcrbicnft, fo fjofjc

Vorzüge gcroäfvre, beren fidj ber Stanb, bem fie äufamen, oft toenig tuürbig et*

roies. 5lIIein roäfrrenb bic 9J}onarc£)ic mit fdjoncnbcr Wüctficfjt für bic $|>riDtlcgien

bes ®enatc§ öon jener fjöfyercn Saufbafm ben Witterftanb ausfd)lo§, eröffnete fie

ifjnt bafür eine grofje 5tn3afjl öon Remtern im iaiferlidjcn .öausfjalt unb in ber

^tnanjöertoaitung, in ber Vcrtüaltung ber Steuern, 3öüe, SBergtoetfe, ber öffent-

lichen Söiele, ber ^Dlün^e unb sa^Ixcic^c anbere. Sogar bie felbftänbigc Statt"

f)alterfdmft fleinerer ^roöinjen, in benen leine Scgioncn ftanben, ferner bic bem

Senat öorent^altene Verroattung bes ägt)ötifd)en Weidjes, enbtid) ber £bcrbefet)l

über bie faiferlicrje ©arbe mit feinen ritterlichen Vefugniffcn ftanb bem Witter*

ftanb offen. SMefe Stellen ju berteiben, erforberte ©eroanbtrjcit im Weben unb

Schreiben, fohrie genaue ©efetjestenntnife. W bie natürliche Vorbereitung baju

biente aud) bamals bas gürjren öon Sßtoceffen öor ©ciidjt, ber SBetuf bes 9tcä)ts*

antoatts. 9JHt ßifer warf fid) ^uöenal naefj feiner Üiütffcfyr aus Britannien, in bcn

legten ^afjren ber Regierung 3)omitian's, auf bas bem Solbatcn feit feiner .Unabcn^cit

fremb getoorbene Stubium ber Vcrebtfamfeit unb mit größerer gfatSbauet, als

es in feinen Scbensiafjren üblich mar. Vis ctrca in fetn öierjigftcs Satyr nod)

fjat er bie Vorträge ber beften «Weiftet in ber Webcfunft geprt unb bic öor»

gefdjriebenen Uebungen getrieben, über erfunbene ober gegebene Stoffe ju reben

unb bie SBerle ber grofcen Wcbncr ju lefen. 5tuc^ Sacitul, ber ctma um biefeKe

Seit rcic ^uöenal öon ^o^en fenatorifdjen VermaltungMmtcrn auf3crt)alb Wom-3

borten aurüdgcfefA't töar, gcroann au§ feiner früheren cmftcn ^cidjäftigung mit

ber Webefunft, öon melier fein berühmter £iatog „öon bcn Wcbncrn" S^igniü

ablegt, bamat§ bcn Uebergang äur ©cfcrjicfjtfdjrcibung, als bereu Vorläufer er

bie Sobfdjrift auf feinen Sd)micgcröatcr, bcn Slgricola, öcrfa§tc, aber cift nad)

be§ öerfiafeten ^)errfd)cr§ 2obc, im erften 3af)tc bc§ Irajan, crjd)cincn liefe,

mäbrcnb bie Schrift über ©ermanien unb feine Völfcrfd)aftcn il)r unmittelbar

folgte, ^uöenal fa^, toie Wtjctoril unb ©rammatif nidjt feiten irjrcn t)cröor=

ragenbftcn Vertretern 5lnfef)en unb Wcic^t^um öcrfd)afftcu, tote |utti ^eifpiet bem

duintilian, bem bamal§ berü^mteften ^eeifter ber Äitnft, beffen Vorträge er gc-
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f)ört %ai, mie jie £acitu§ unb JßtimuS l)örten. (Sr finbet für t(jn in feinen ©e=

bieten Borte be§ t)öd)ften ßobe§ unb neibtofer Anerkennung. S)ie fad)mäfjige

SScfdjäftigun^ mit ber 23erebtfamfeit, ber rfjetorifdje Unterricht, fatte einzelnen

ifjrer Sßcrtrcter fogar fdjon einmal jum fjödjften Amt, 311m Gonfulat, öerljolfen.

2)er ©rammatüer ^ataemon, ein 9Jtann unfreier £erfunft, urfprünglid) SBebei;,

b,atte e§ in feiner Äunft 31t tjödtftem Anfetjen gebracht unb baneben ju 9ieid)t£)um,

ber e§ if>m ermöglichte, ein au§fd)meifcnbe§ unb fittenlofe§ Seben 3U führen. £)er

©cfdjidjtfdjrcibung toeife ^uöenal feine großen grfolge nad)3urüf)men. Altein in

alten biefcn Seftrebungen f>at ifm, trofc jahrelangen 3Semü£|en§, baZ ©tuet offcn=

bar nid)t begünftigt. 9Jtartial, mit meinem ben ^uöenal, tro£ be§ Atter§unter=

fd)iebc§, gleite Neigungen unb Stubien in nat)e $erbinbung gebraut Ratten,

richtet öon bem fpanifd)en 23itbili§ au§, mo^in er im ^atrr 98 äurüdgefetirt

mar, ein Epigramm an ben ^uöenal unb betlagt ilm, bafj er feine Sage in

3tom mit ben muffeligen 2Befud)en in ben Sßorfälen ber Mutigen Einbringe.

®ie Sljatfadje, bafj e§ bem ^uöenal nidjt gelungen ift, in jene tjö^eie 2aufbaf)n

be§ ritterlichen 6tanbe§ ju gelangen, ftet)t feft; it)re ©rünbe ent^en fid) burd)-

au§ unferer Äenntnife, unb e§ gibt leinen Anwalt bafür, fie au$ nur ju öermutfjen.

liefe ungünftige SBcnbung feine§ ©efcf)ic!§ öoü>g fid) mol)l nod) unter 2)omitian;

aber aud) unter 5Keröa unb 3/rajan fdjeint fidj für iljn feine Au§fid)t meljr er=

öffnet 311 Ijaben, obgleich £rajan'§ Regierungsantritt öon 2acitu§ mie ber An=

brud) einer neuen gtüdlidjen 3eit ber greift geprtefen mirb. ^uüenat 30g fidj,

cnttäufd)t unb öerbittert, in feine &eimatt)ftabt Aquinum jurüd. 3ft e§ ba ein

äOunber, menn fid) au bem Aerger über ben tjalben Erfolg feiner mititärifdjen

ßauföaljn nun aud) noct) bie tieffte, leibenfdmftlicfyfte Empörung gefeilte über bk

3uftänbe in ben l)öfjeren unb t)öd)ften ©efeEfd)aft§!reifen 3?om§, bk hinter einer

glänjenben Aufjenfcite foöiel innere gäulnife öerbargen?

2ßir befitjen ober befafjen öielmetn', ba fie mieber öerloren gegangen ift,

eine rocrtf)öotle Urtunbe, meiere, richtig öerfianben, über ben meiteren Verlauf

non 3nücnal'§ £cben t)inreid)enben Auffctylufc gibt. 2Bol)l mirb er aud) roäfjrenb

feine* langjährigen Aufenthalte» in 9lom t)in unb mieber bie £>eimatl) befugt unb

mand)c anberc Gkgcnben 3talien§ bamal§ ober früljer fdmn lennen gelernt ^aben. £)a»

gcfjt au§ ,mt)lrcid)en Acu^erungen feiner ©ebicfyte ^eröor. 91id)t immer läfct ftd>

fid)cr untcrfd)ciben, menn er Don ben Oertlidjteitcn um 9tom fprid)t, öon bem

füllen ^ateftrina unb bem ^o^en Siöoti, öon bem malbigcn SSolfena, öon bem

öoÜreid)cn §afen öon Dftia, öon ben lüften öon ©aeta unb Gtumae unb öon

ben Webenbergen Neapels, mie öiel baöon auf feine 3Mefcnf)eit in ben SBcrfen

ber Xidjter ,uuüct,mfüt)ren ift, bie, mie 3}crgil unb ^oraj, alle jene ©egenben

mit bem ©lanj unb ^ö^ber ber 3)id)tung umfleibct l)aben, ber i^nen nod) tjeute

atiljaftet. Aber fidjer ift, bafj er oft über bie £öt)cn im £iri§t^al bie tatinifd§e Strafje

cutlaug öon bem l)cimat()lid)en Aquino über bie ^adjbarortc 6ora, grufino,

Aabrateria nad) 9iom gefahren ift unb bie Bettler gefe^en Ijat, bie fic^ auf ber

t)o()cn Vanbftrafec bei Aricia ju fammcln pflegten, mo bie Sßagcn langfam bcrg=

auf fahren mußten, um if)ncn, menn fie bann ben s-8erg ^inuntcrroHten, §tufr

bänbc nad&gutoetfen. Aud) bah ütäubermefeu in ben pontinifc^cn Sümpfen an
ber appifdu'n 8trafec unb in bem ^inicntoalb am 33olturnu» !ennt er au§ 6r*



^utoenal, ber römifdje Satirifcr. 397

fafnung. £enn nüc biefe «Bilber in feinen ©ebid&ten finb nicfvt gelehrten Stobien
entnommen, fonbern Berufen auf eigenen Slnfäauungen. Tod) biefe Slnfd&auungen
mögen tfjeiltoeifc fdjon in fröret ^ugenb geroounen nnb fpätcr 311 berfd&iebenen

9Jklen toieber anfgcfrifd)t roorben fein, ^mmerliin finb fie mit bem ftänbigen

9lufentf)alt be§ 2)idjtcr§ in 9iom in jenen ^aljren ofmc Sd&toierigfeit 311 bereinigen,

benn an ifjm ift nad) bem 3cngnif$ Oon jtoei bamalS an itjn geridjteten (Epi-

grammen bc§ 9)<artiat nidjt 311 jtoeifeln. Vi 6er einmal mufe er ben (vntidjlufj

gefaxt r)aBcn, föom bauernb ju bertaffen unb in Slquino 311 (eben. Dljne triftigen

©rnnb ift ba§ qctoifj nidjt gefdjefjcn; nidjt leitet tjat ein Vit (jener jemals Sitten

ober ein 9Jömer 9tom ganj freiroiHig bertaffen.

3fn föoccafecca Bei 3lquino, jetjt Station ber SSa^n Oon 9tom nad) Neapel,

ift ein Oon bem Tieftet ber (£ere§ in $o(qc eines ©elüBbeS auf feine ftoflen ge-

feiter Slltar gefunben toorben, ber ein bort cinft BefinblidjeS .frciligthum ber

©öttin, bon einem angcfcrjcncn ($kfd)led)t ber Stobt geftiftet, fdjmüct'lc. Tic

SereS £etbina bon Slquinutn roirb in einem bon ^nbcnal'S ©cbidjten crroäfmt;

baS ©efdjlecrjt ber ^clbier, bem fie unb tfjr öeiligttutm ifjrc Benennung ocrbauicn,

ift als cinc§ ber in ber ©tobt angefeffenen infdjrifttid) bezeugt. 3fn ber ^nfdjrift

bicfe§ 9lltarS nennt fidtj ^ubenal mit feinem boUcn tarnen ©echrniS 3funht8

^ubenatiS, berfdjtoeigt aber, gegen bie Sitte, ben feines SSaterS; oB aus irgenb

einem ©runbe, ber mit ben Befonberen Umftänbcn feiner .frcifunft jufommentjing

ober nidjt, bleibt un fidler, ferner gibt er barin baS fjödjftc militarifdje Vlmt

an, baS er Betleibet tjat, ben fdjon erwärmten SSefeljt ber erften balmatifdjen

ßotjorte. SDajg er baneben fein anbercS ßommanbo namfjaft madjt, Bctocift, bafj

jeneS baS tjödjftc mar, meldjeS er erreicht tjat. 2>ann aber oegeid&net er fict) als

Tuumbit unb OuinquennaliS ber ©emeinbe bon Vlquinum, foroie als Spriefter

bcS göttlichen Jßefpafian. TaS finb bie tjödjften OJcmeinbeämter ber Iatinifd)cn

Stäbte, ber SDuumbir bem (Sonful, ber GuinquennaliS bem nur alle fünf ^ab,rc

bie Sctjatmng tjaltenben ßcnfor in ftom entfpreerjenb. XaS ^rieftcrtfmm unb

ber ßutt ber unter bie ©ötter bcrfctjten (jodjfeligcn £>crrfd)cr ift bon VluguftuS

in ben meiften ©emeinben beS $eid)eS eingeführt toorben, ebenfalls fjofjcn Üßriefter=

tfjümem ätjnlidjcr 3lrt in 9{om fetBft entfpredjcnb. ^ubenol roirb biefeS roarjr=

fdjeinlic^ jährige $pricfteramt nod) Bei ßcbjcitcn bc§ Trojan Bcftcibct rjaBcn. 5tHc

btefe 5lcmter t)aBen freie ©eBurt, ©runbBefitj unb JBerniogen jux 3>oroijjfctjung

;

einige, toenn audj ju jener ,3ett nod) nid)t ollju t)oB,c Saften, toie Sluftoanb für

Opfer unb Spiele, toaren mit i^nen bertnüpft. ?lu§ ben Angaben ber 3»id)rift

geb,t mit Sidjerfteit ^erbor, ba% ^ubenal, be§ SreiBenS in 9bm unb be§ ^agenS

nad^ 5Imt unb ©ftren mübc, fid) nac^ 2rajan'§ 9tegierung8anttitt (Bis bal)in

fe|t i^n ba§ bor^in ermähnte ©pigramm 5JtartiaI'§ in 9com borauS) nid)t btofe

borüBergcrjcnb ju fommerlidjem 5tufentfi,alt nad) Stqutnum Begeben, roie c§ bon

je^er Sitte roar, fonbern ba% er feinen SBofjnfitj bauernb bortt)iu oerlcgt f)at.

S)enn ba§ ift aud) eine ber SBebingungcn für bie SBeHeibung jener Remter. 95et-

mäB,It fc^eint er nid)t geroefen 311 fein; c§ ift nac^ bem ^nfjalt feiner ©cbid)te

nic^t toarjrfdjeinltd) unb folgt nic^t auZ ber SBeüetbunq (enefi ^rieflerarntefl in

feiner ^eimat^ftabt. 9lux ber römifd)c ^tarnen bcS t)öd)ftcn (Sottefi teilte mit

feiner gtjegemarjltn nad^ altem SSrand) bie SDßürbc be§ ?tmtcS. 3Bic biclc ^afjrc
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er in Stqumum feinen SBoIjnftk gehabt Ijat, ifl unbetannt; febr lange fc^etnt es

ifjn fern bon her £auptftabt ntdjt gebutbet ju b>ben. Bielteidjt ift bk Söeifjung

an bie (SereS äugleid) fein 2lbfd)iebSgrufj an bie $etmatfj geraefen, beten 33ertoal=

tung et in frönet baterlänbifd)er ©efinnung, roie fie nod) t)eutc in Italien roeit

betbteitet ift, eine Bett lang taft unb Betmögen gcroibmet f)at. @t befafc aud)

in föom ein befct)cibeneS |>auS obet roenigftenS eine SBolmung. SDet nun ben

künftigen 9iaf)c rjatte ben (St)tgei3 t)inter ftd) gelaffen; in betjaglidjer 9htl)e,

ftänbig in föom, jeitroeitig in Slquino tebenb, jierjt et fiel) auf fictj fetbft unb auf

ben Berfefjr mit roenigen gteunben ;mrüct, bie ib,m auf feinem roedjfetbollen

SebenSroege nafje getteten roaten.

So tteten nun bor bie Seele beS reifen, alle £)inge um unb neben fid) flar

burdjfdjauenbcn, burd) Belefentjeit in ben ©tdjtern unb Stubium ber ülebner

unb täcfdjidjtftfjreifcer bieljeitig gebitbeten 9JlanneS bie (Srfafjtungen feines ßebenS

in greif6aret £)cutlid)teit. 9fad) einmal burctjtcbt et im ©eift bie (£nttäufct)ungen

fcine§ Berufs ; in fd^ärffter Beleuchtung erfetjeinen bor feinem inneren 2tugc alle

bie ©eftalten ber Ijofjen unb nieberen Greife, in benen er gelebt fjat, bie bornerjtnen

Männer unb Stauen mit intern (Ungeij unb ifjten Saftern, itjren niebrigen ßeiben=

fdjaften unb efelcn SluSfdjroeifungen, untet ilmen bet bleibe ßaefat SDomitian,

bet in beS SDicfjterS ^^antafie oft bie ©eftalt beS 91ero annimmt (nur ift er ein

farjlföpfiger Dlcro) , bie bemütf)igen ßlicnten unb t)od)fafjrenben Salaien, bie

Sclaben unb $reigclaffenen, bet Ijauptftäbtifctje *pöbet aller klaffen unb BerufS=

arten, bie ©rieben, Sbrer unb 3uben, bie äßa^rfager unb |)aatftäuSter, bie

Sänjer unb 5lfrobaten, bie ©labial oren unb (SircuSfutfcrjer unb iljre abiigen

©önncr unb ©önnerinnen. 2)ie römifdje 3)id)tung befafe feit iljren Anfängen

eine befonbere ©attung, bie urfprüngttct) in bem 2tneinanberreit)en bon ber $otm
unb bem ^nljatt nadj ganj betfctjiebenen Stüden beftanb. Unter ben Rauben

cincS genialen 9JtanncS ber gtaccfjifctjen 3eit, beS ßuciliuS, blatte biefe £>id)tgattung

eine beftimmte ©eftalt geroonnen, bk bon ben Römern mit Stotj als eine ein=

l)cimifd)e Sd)öpfnng angeferjen rourbe. £enn obgleich fie bon ben ©tiedjen bie

^orm, in ber Siegel bie beS epifetjen -fpetametetS, entnabm unb gtiect)ifd)em (Seifte

biclfältigc Anregung unb Befruchtung berbantte, roie alle römiferje 2)id)tung, fo

tonnte fie mit 9ied)t bod) roegen itjreS ^n^altcS unb roegen itjrer JRegettofigleit

als eine bon ben ©riedjen nietjt gepflegte 3)icrjtart gelten. 5£)ie römifdje Satire,

bie mit bem griccf)ijct)en Satbrfpiel nichts 31t Hjun Ijat, mar bann burdj §01*03

gut fjödjftcn Stufe ber Boücnbung erhoben, bon üßcrfiuS ju ^cro'S 3eit in enger

Sbtleljnung an baS ^ovajtfcfje Borbitb nic^t o^ne (Sefc^ict roieber angeraenbet

roorben. 3» i^t fanb ^ubcnal bie geeignete gorm, in cdjt rbmifc^er S)en!art

ber tiefen Entlüftung 2luSbtud ju geben übet bie eben etft betgangene 3eit, bie

toie ein böfer 511p auf aaen ©eiftcin getaftet ^atte. £>ie beften Männer Ratten

unter ifjrcm ^ntrt gefeufjt, aueb, roenn fie nidjt, mic biete, burc^ ifjren ^reimut^
\i)x l'cbcn auf baö Spiet gefegt Ratten. 5lgricola mar um bie fyödjften ß^rcn=

omter gebraut morben; lacituS blirtt auf bie bomitianifcfje ^eit mit ebet ber=

liaUencnt ^orn uivücf. s2lbct ibm blatte bie neue $eit, 5{ c m{{ g^etöa unb £tajan
angebrodjen mar, bod) bie gmige gelöft. ®r preift mit nadjbrücflicfjer Befricbigung
bie mieber erlangte iyrcif)cit für ©ebanten unb ÜJcbcn unb fpart fic^ als bie
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fdjönfte Aufgabe für fein 5lltcr auf, bcn ©lau} bcr GJcgcntoart unter bem beften

töaifcr, Srajan, ju fdjilbcrn. fieiber ift er §ut ßöfung biefer Aufgabe nid)t met)t

gelangt, ^uöenal bagegen berfenft fiel) ganj in bie Vergangcnt)cit. 9hir einige

gelegentliche @rtoät)nungen bon gleichzeitigen ßreigniffen unb $erfonen geftatten.

bie SlBfaffungSjett feiner ©ebidjtc mit einiget ©idjcrljeit fcftuiftcücn. 3" bcn

ctftcn Reiten S£tajan'§, fünf Bi§ fed)§ S'alvrc na dt) bem 2obc Xomitiau's, Ijat er

übcrljaubt erft Begonnen ju fdjreibcn. 9JKt fteigenbem Vetfafl trug er feine

Satiren in ben bamal§ üblichen öffentlichen Siccitaticmcn bor; bann finb fic

nad) unb nadj 31t einzelnen Vüdjcrn 3ufammcngcfafjt nnb abfdiiifttid) betbteitet

toorben. ^n einem Seitraum Don narje an bierjig ^atjrcn finb bie uns nod)

faft Oollftänbig borliegenbcn fünf Vücfjcr Satiren bollcnbct toorben; nur üon

bcr legten ift ein nid)t unbcträd)tlidjc§ Stüd burefj 3ufätligc Verstümmelung bc§

einzigen @jemblar§, ba$ fid) Bi§ in ba% fbätc 3Utertr)um erhalten (jatte, betloten

gegangen. S)ie fedJ3et)n Satiren umfäffen jufammen nal)c an biertaufcnb Vcrfc.

Von biefer SDidjterarbeit toirb bie 3toeitc |)älfte feinc§ 2c6cn§ ausgefüllt. Wad)

gtaubtoürbigem SBericfjt Ijat er nod) ben 9tcgicrung§antritt bc£ 3lntoninu§ 5piu§,

im 3>afjr 138 n. @t)r., erlebt, ift alfo im t)öd)ften ©rcifcnaltcr, über 3tociunb=

adjl^ig Sa^l
'

e ott, geftorben, mir toiffen nidjt, ob in 9tom ober in äqutno.

SBcnn e§ il)m aud) nid)t gelungen ift, als Krieger unb Staatsmann t)ert)Ot«

ragenben ütnljm, al§ Senator Üieidjtfnim unb (Sinflufe 311 erlangen, an lauter

?lnerfennung für feine bidtjterifdje Begabung t)at e§ ifym nidjt gcfcblt. SBcnn

Südjtigfeit ber (Sefinnung, treue Eingabe an ben £icnft bc§ VatcrtanbcS, t)äu§=

lidje Sugenben ju ben $enn3eidjen ber glüdlidjftcn Seit bc§ 9Jccnfdjcngcfd)tcd)t§,

be§ jroeiten unb brüten ^afjrtjunbertS unfercr Seitredjnung, gefjörcn, fo barf bem

^ubenat ein erljeblictjer 3lntl)eil an ber Verbreitung jener Vorzüge nid)t ab»

gefprocfjen toerben.

9lu3 ber ^eftigleit feiner Angriffe gegen ben ßatfet unb feine (Mnftlingc

l)aben bie grammatiferjen ßrflaret feiner ©cbidjte fd)on im brüten 3ar)rr)unbcrt

in Verbinbung mit ber auS ben (Scbicrjtcn, toie mir fatjen, fiel) ergebenben %fy&=

fad)e, bafj er ferne Sauber gcfet)en l)at, ben gan3 tmflfürlidjcn Sdjlufe gebogen,

bafe it)n, mie einft ben £bib, bafür bie Strafe ber Verbannung getroffen fjaBc.

SIBfurber äßeife fd)eint bie Verbannung 3uerft bem 9cero jut i'aft gelegt toorben

3U fein, toeldjer ftarb, als ^ubenal breiserjn ^atjre alt mar. ÜJcit nid)t größerem

ftedjte glaubte man fte bem £omitian aufbürben ju muffen, unter beffen SR*

gierung ^ubenal leine Seite beröffentließt f)at. @nblid) finb awä) beffen Waü)--

folger Srajan, §abrian unb fogar bcr eble 2lntoninu§ ^ßtuS ot)nc bcn Sdjattcn

eine§ ©tunbe§ bafür berantmortlid) gemacht hjotben. siluc^ über bcn Crt bcr

Verbannung erging man fiel) in leeren Vermutungen; ba man it)n mögtid)ft

meit fud)te, fo tourben 5lcgl)ptcn unb Vritannicn genannt, roo fid) ber Tid)tcr

ja in bcr £t)at aufgehalten t)at. 5Tic nod) immer geglaubte Tyabel ift ungefdt)idH

erfonnen unb mit bcn beglaubigten 2t)atfadjcn bon ^uöenal'S ßeben nid)t in

einltang 3U bringen. Safe fic im fpäten 5lltcrtt)itm ©lauben gefunben bat, ift

nidjt 3U üettounbetn; mot)l aber, bafj fic auä) oon bcn neueren Jfritifetn, mit

inenig 3lu§nat)men, für beglaubigte Ucbcrlicfcrung angefe^eu toorben ift, mäbrcnb

bieje fiel) bod) fonft auf bie Ünabtjängigfcit 'ifyaS UrtDcitS cttoaö 31t gute tbiin. Äbet
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bie fya6el bon ber Verbannung ift ein toertf)bolIe§ geugnifj für bic ©ctoalt be§

Einbruch, bie man ben Satiren be§ £idjter§ Beimaß.

IL

£ie Erfahrung lefjrt, bafj bie größten öumoriften, toie fomifdje Sdjaufbieler,

allezeit ^u Späfecn unb SBitjen aufgelegte Muten, oft im (Srunbe ju tiefer

Sdjtoermutfj ueigen. 9iid)t minber fidler ift e§, bafj in tfjrett Schriften ftrenge,

bi§ 3U berleticnber Äräntung fdjroffe Gabler, bennod) nidjt feiten im ©runbe ba£

toeid)ftc unb milbefte Etemütf) befüjen. 3$ möchte glauben, bafj 3(ubenal ju

ben Naturen gehörte, bie hinter einer fdjroffen 2lufjenfeite ein tief empfinbenbeB

•Öerj Verbergen unb bie leibenfdjaftlidje Empörung, mit ber fie bem Sdjledjten

unb ©em einen entgegentreten, tnefjr au§ einer großen unb eblen Regung ber

Seele, al§ au§ anbauernber perfönlidjer Erbitterung fdjöpfen, mag biefe aud) ben

erften Slnlafj gegeben traben. SBenn ^ubenal nadj überftanbenem Seib *urüd6licft

auf bie erlittene ßränfung unb 3utücffetmng, fo geftaltet fidj üjm gtoar ba§

Selbfterlcbtc bon feuern jur fühlbaren SBir-Hid)!eit ; aber $u iljrer lunftboHen

Sßiebergabc gehört 9hilje unb Ergebung, $n ben erften ©ebidjten bricht bie

Empörung nod) ungebänbigt fjerbor; fie erinnern bamit in mancher Se^ietjung

an I£f)oma§ Eartt)le'§ früljere ©Triften. 2lber mit bzm Erfolg, ben bie

Xidjtung erjieltc, fctjroinbet langfam bk Erbitterung, unb an ifjre ©teile tritt

eine beruhigtere Stimmung, in ber nur gutoeilen nocl) bie alte Seibenfdjaft peft.

Sdjon ßuciliu§ tjatte bie Satiren, bie er mit faft improbifatorifdjer Sdjnellig=

feit, unb ofme auf bk 5lu§feilung ber ^orm biet zugeben, nad) unb nad) fct)rteb,

ui breifeig Südjern ^ufammengefafet, bon benen bie einzelnen meift (Schichte äfjn*

licfjen 3nt)alt§ enthielten, öoraj, ber ber ©attung toetfeS 9ftafj unb fünft

=

(erifcfjc Sefctjränfung berliet) , tjat feine nad) unb nad) entftanbenen ad)t=

3cr)n Satiren mit beabfid)tigtcr 2lbtoed)felung 3U nur gtoei Südjern, nadj ber

3eit ifrrer Entftcbung, aufammengefafjt. Sföm folgte au 9iero'§ 3«t $erfiu§ in

engfter Stbfjängigfeit. E§ ift nidjt einmal fietjer, bafj $ubenal bie nad) einanber

entftanbenen fcdfaefjn Satiren berfdjiebenen llmfang§, bie toir bon it)m befitjen

unb bie fein £eben§toerl Silben, felbft fd)on auf fünf 33üd)er bertr)eilt l)erau§=

gegeben t)at. Xem Sorbilb be§ Suciliu§ entnimmt er toenigften§ für bie eine

grofce Satire über bie grauen, toeldje fein 3toeite§ Sud) allein füllt, bie lofe

Vcrtnüpfung ber ben einen ©egenftanb bet)anbelnben Silber unb 2lu§füf)rungen.

3« ben ü6rigcn bier Südjern finb nad) fjoraäifdjem Sorbilb in ungefähr ber=

fetten 3eit entftanbene ©cbidjte otme 9iücffid)t auf if)rcn ^ntjalt ober mit ab*

fid)ttid)cm 2ücd)fcl bereinigt. UcberaU aber bcrläfjt ^ubenal, feinem anber§ an=

gelegten latente folgenb, bie bei £uciliu§ !unftlo§, aber fraftboll babjnfliefjenbe,

bei .ftora* mit betoufeter ®unft bem ©efpräd)§ton genätjerte ftebetoeife, unb ber=

Inlit feinen Werfen nad) bem Sorbilb 33ergil'§ ebifc^en ©lanj unb toudjtige gütte.

3tt bet ^ebanbtung ber $orm , in Spraye unb Serlmafj, jeigt er bk größte

^oaenbung; bafür tarn it)m bic 31t anberen ^toeefen fpät toieber borgenommenc
unb eifrig betriebene Scfdjäftigung mit ber lunftmäfeigen Scrcbtfamfeit ^u ftatten.

3fa ben fpätcren ©ebidjtcn berbinbet er mit ber feden grifdjc ber Satire, bic

fdjon feine Vorgänger au§3eia^nct, ben ruljig getragenen £on, ben öora^ bem
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SQßetfe feinet reiferen SlltetS, ben bcr Satire nafjc berroanbten, aber bod) bon
ifmen berfcfjiebcncn pnjlofopbjfdjcn Briefen, fo meifterrjaft 31t bcrlcinnt betftanben fjat.

(B ift fcfjtoer, oon bem ÜRcidjtfjum ber (hfinbung unb bcr Waiuiigfaltigleit

be§ 3>nljalt§ bcr Satiren .^utocnal'S eine annäfjcrnbe ^orftcllung 311 geben. 9Ba8
audj immer bic 3Jlenfiijen treiben, ifyre 3QBünfdjc unb töebctc, \fyct gfuxtty unb ifjr

3orn, üjte (Müftc unb ^reuben, ifvr [Rennen unb Sagen, alles ba8 trägt bieg

SBüdjlein im Sacf! ©leid) ba§ erfte ®ebidjt nimmt feinen Stoff mitten auö

bem Scben unb enthält ein Programm: $ux ftad)c an ben uucrträglidjcn öffent-

lichen Vorträgen ber fdjlcdjtcn Xidjtcr, bic nidjt mübc roerben, bic abgebrofdjeuen

Stoffe bei @po§, bc§ £rama§, bet (Siegte breit 311 treten, toiH berückter feinen

3eitgenoffen ifjre eigenen Sfjorfjeitcn unb Saftet, ttjte ßetbenfdjaften unb Hfidjtig--

feiten, ifjr gan3e§ täglid)e3 Scben im Spiegel borfjatten. 2Bcr mit anficht, roie

ba» Safter triumpljirt unb bie 9tcd)tfd)affcnfjctt jtnar gelobt tuirb, aber ()iingert

unb friert, ber mufj Satiren fdjreiben, aud) menn er fein Xicfjter ift, beim „roo

bie 9Zatur e§ berfagt, ba gißt Empörung ben 23er§ ein". Xic folgen ben
Satiren führen bie» £f)cma au§. 33i§ an baZ aufcerfte (£nbc ber SBclt möd)tc

man fliegen, roenn man SugenMcfjren au§ bem 9Jhtnbe Solcher rjören muß, bic

hinter fjeudjlerifdjem Sdjein bie fd)impflid)ftcn Safter berbergen. Senn faft alle

tljun ba% ©egent^eil bon bem, toa§ fte fagen; am meiften aber in ben oornclimftcu

($cfd)led)tern ift ber ©lanj alter Stömcrtugenb unb Strenge fdjimpflidjcr 33er

=

toeidjlicrjung getoidjen. Üicdjt tfjut ba^cr ein ^reunb bc* £id)tcr», bcr ftom bcr=

laffen unb ftcfj nad) bem füllen ßumae jurü^ie^cn roiü. Xcnn c§ gibt faum

nodj Körner in 9tom, fo roimmelt e§ ba bon feiten Ooricdjcn , Surern , ^uben

unb 3arjtlofen anberen Nationen, roo elenbeftc ©ünftlingäroirtfjfdjaft f)errfd)t, roo

man bor Särm unb ®efatjren nidjt rubjg fcfjlafen !ann, unb too bcfonbcrl ber

5lrmc fdjlimm baran ift. $n ber Mage über ben geitgeift, in bem (Sifern gegen

bie (SroMtabt ift 9ttand)e§, ma§ fjeute gefdjric&en fein tonnte. Sdjon in ben

erften brei Satiren ift e§ btö 9tom bcr neronifdjen unb bomitianifdjen 3*it, toie

er e§ al§ $nabe unb Jüngling gefefjcn, ba§ er fdjilbcrt. Unb er fdjilbert e§ in

einer fyüEe bon bem Seben abgelaufenen Silbern. 3ftan ficf)t unb (jört ben

Darren mit ber Saft carrarifdjer sjflarmorblötfc , unter ber bic plumpen ftäber

äcfyjen, toie er fid) burd) bie engen unb bolfrcicfjcn Strafen bräugt, ben 23orüber=

ge^enben 3U fteter Seben§gefarjr. ^n ber bierten Satirc, bem ©lautftüd

feiner erften Sdiaffen^eit , giot i^m bk finnlofc 93crfd)rocnbung etnefi reiben

@mporlömmling§ au§ bem 9titterftanbc, bem es beffer gcglücft toar, ati bem

Xidjtcr, %nla% ba3U, ben legten ber glabier, ben lalE)tföpfigcn ^cro, Xomitian

felbft in ber grote§fen, an 33errücft^eit ftreifenben 9toEc 311 jeigen, bic er in ein«

famer 5lbgefd)Ioffen^eit auf ber albanifdjen ^önig§6urg in feinen letitcu >lncn

fpicltc. gin gifdjer ^at am Stranb bon 5tncona einen Steinbutt bon fo gc

roaltiger ©röfee gefangen, ba§ er befd)lie§t, um nicf)t auf unxe^tmÄ§tge SBetfe

um ben SBefi^ gebraut 311 roerben, iijn bem ftaifex )U fdjenfen. (yiligft tnirb bcr

Otfd) unter ber' ©unft rjerbftlidjcr Äüf)(e nad) 5lIbano gebradjt unb bem .shiifer

übergeben. Xer ^ifd}er ^at ba3it eine Stnrcbc cinftubirt, bic einem (Jpigramm

be§ ^artial (S^rc machen roürbe: „Sotdjcr J}ifd) toat nur für Itd) beftimmt,

nid)t für anbere Sterbliche; ife i^n, bcr für lein >r)rf)unbcrt aufbcroafjrt rourbc;

Jeut^e SHunbfc^au. XVII, 1.
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er roollte fidj für 2)i<$ fangen taffeit." 5tber e§ finbet fidj in her faiferlicf)cn

Mdje feine ©Rüffel, grofj genug, um ifm barauf anzurichten. £)a§ ift eine

Sdjroierigteit, p bereu ßöfung eiligft, benu ber gifdj roartet nid)t, ber Staate

ratlj berufen roerben mufj, rote roenn e§ fiel) um einen ®rieg mit bm ©Ratten

ober Sugambern, unferen SJorfaljren, Rubelte. So lommen fie, bie üornelmtften

Sßürbcnträger au§ bem Senatoren unb Dfttterftanb, bk ben Ütatb, be§ $aifer§

hüben, mit Oor erji-furcl)t§üoller Ergebenheit fidj überftürjenber Site au§ ber

Stabt nacrj 5llbano f)inau§, 5ßegafu§ ber Stabtpräfect, ein berühmter ^urift,

ber luftige @rct§ 23ibiu§ GriSpuß, 9lciliu§ ©labrio, ein 9Jlann Oon ätteftem Slbel,

9tubriu§ ®allu§, bem ba$ fcfjlecfjtefte ©erotffen nidjt bie ftedje Sicrjerfjeit be§

2luftretenö ju rauben öermag, ber biefbäuerjige Scl)tcmmer 9)lontanu§, ber beim

erften SBife unterfdjeibet, ob bk Sluftern italifäje ober englifdje finb, ber falben=

gtän^enbe (Erifpinu§, gu§cu§ ber 58efefjl§fjaber ber Seibgarbe, gabriciu§ Seiento,

gefürchtet al§ 3lnfläger, ber blinbe unb öerliebte Schmeichler 6atuHu§ (oieHeic^t

ein 9lact)fomme be§ großen £icf)tcr§), ber ben gifefj am tauteften berounbert, nad)

linf§ gcroanbt, roäfjrenb er red)t§ liegt; alle§ SStlbniffe nad) bem ßeben. llnb

man entfeljeibet nad) eingetjenber 23eratl)ung auf be§ 9Jtontanu5, al§ be§ am

meiften SacrjOcrftänbigcn, Antrag („ber feiner roürbig roar"): jerfc^neiben foü

man ben gifdj) nid)t, e§ foü eine eigene Sdjüffel für tfjn gemacht roerben; „künftig,

o ßaejar, muffen für fotdje 33orfommniffc in deinem .'pauSljalt ftcrj fteljenb Söpfer

befinben". Unb roäre e§ nur bei folgen unfdjulbigen Sollseiten geblieben! fügt

ber Siebter cjinju. £er fijer gefdjilberte unb au§ ben ^Briefen be§ $liniu§ be=

fanntc Seiento ^at al§ Statthalter oon ©ermanien in ^Jlainj mit feiner ©attin

'ilttica ber fettifdjen ©otttjeit 9lcmetona ein Sßei^gefdjenl geftiftet, beffen 5luf=

fdjrift, eine üerfilberte ßrstafet, ba§ ^ainjer 9Jlufeum bcroarjit. Sie le^tc

Satirc be§ erften 33udje§, bie fünfte, fcrjilbert nietjt minber Icbenbig ben un=

roürbigcn 3)ienft ber Klienten, iljre fd)led)te SMjanblung am Sifdj ber föeictjen,

ifjie erbärmliche Äriedjerct, bk roa§ fie ertragen fann auä) ertragen foü. ^n
biefen (Mieten ift ntct)t§ oon iugenblidjer Unreife; fie ftro^en Oon männlicher

.straft unb güllc.

&a§ gaujc ahmte Sud}, in ben testen ^atrren £rajan'§ üeröffentließt,

al§ ber Xictjtcr ein Sedjgjiger roar, füllt, roie gefagt, bie Satire auf bk grauen
unb itjrc Softer. 5ln ungatanter ^riti? bc§ frönen ©efc^leclitee ^at e§ feit bem
alten Scmonibcs oon 3lmorgo§ unb feit @uriüibe§ ntc^t gefehlt. Ob ^uüenal
bcionbcic ©rünbc gehabt fjaben mag, ben grauen ab^olb p fein, roiffen roir

nid)t; ben OcrjcUmcubcn (£inftu§ ber grau in glücflicfjer g^e t^at er au§ eigener

(nfa()iimg ntd;t gefannt. Seine Sdjilberung ber oorncljmen römifeljen grau
ber jüngften ^crgangcnfjcit unb ©egenroart übertrifft an chnifc^er ©eutltc^teit

unb crbarmungslofcr .f)ärte aEc Vorgänger M 2Beitem. Jöergeblic^ tjat man fiel)

bemitfjt, in bem langen ©cbidjt beroufete 5lnorbnung be§ Stoff§ unb abfid)tlici)e3

©let^waß ber iüclianblung 51t cntbccfcn ober burc^ allerlei tritifäie bittet, Streiken,
Utnfteüen, XHcnbcrn, fjincin^ubringen. 5lucf) lä§t fiel) barüber ftreiten, ob roir!lid§

JU allen biefen Sdjitbcrungcn beftimmte Lobelie gefeffen, ober ob ber Sidjter

0U8 allen (vtfen unb äßinlcln Ijauptftäbtifc^cr Scanbalgcfcfiicfjtcn bie^üge äufammen--
gcjnd;t l)at. mit benen er bie grauen au§ftattet. "g§ roirb roof)l Seibe§ ftatt=
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gcfunben tjaben: bie abergläubifd)c, bic gcleljrtc, bic cigcnftunige, bic auf bic

Sdjaufpiele unb bk Sdjaufpielcr berfcffcnc grau finb offenbar naü) bem Beben
geseidmet. gut bic fd)Iimmften auSfc&teitungen bet fjödjftcn Greife folgt bei

£id)tcr ber Ueberlieferung, ber aud) SacituS ©tauben fd)cnftc, unb ftattet fic

mit allen fjarben glönjcnbcr SHjetonf au8. (Sin SBort toie ba§ berüfjmtc ,1a-:

will idj, fo befehle id; e§; al§ ©runb genügt, bafj id) c§ roill" mag oft genug
gefallen fein. Unb bafj im «ßrocefs ber töidjtcr pcift nad) bei grau, bic barmtet
fteeft, fragen foHe, toürbc feine ©cltung nidjt bi§ fjeute bctoatjrt f)abcn, roenn

eS nidjt auf fidjerfter Erfafjrung beruhte.
sXRit biefen früheren SBerfcn bc§ toenn aud) fetne8toeg8 iugcnbtid)cn lidjtcrc-

ift ber §öf)Cpunft feiner Scibenfdjaft unb feiner Erbitterung crrctdjt. (fr nimmt
im britten 23udj einen neuen Anlauf 3m: Sdjitbcrung ber £id)tung unb bei

geteerten SBerafSarten, ber Sadjroaltcr, ber föfjctorcn, ber ©cfd)i$tfd)rcibcr; aber

nidjt, roie in ber erften Satire, im Son fjcftigftcr Empörung, fonbern mit milber

Tronic. 2Benn er in ber fiebenten Satirc, einer ber fetjönften, bic er ge--

fdjricben, t»on bem geroaltigen £>id)tcr, „ben id) Cudj nid)t jcigen fann, ben id)

nur füljlc; ber eine Aber eckten Erjcg Bcfitjt, au§ ber er fein Sieb toie TOujcn
öon eblem Metall ()crau§fdjlagt\ roenn er oon ifjm meint, if)it madjc ber nidjt

ton ängfttierjen Sorgen bcbrücftc (Seift unb bie Scimfud)t nad) Sßatbtuft gcfdjirtt,

au§ bem £ueH ber 9flufen 3U trinlcn, fo mufj er felbft oon biefem ©efüf)t ber

greifjcit etroa§ in fiefy gehabt Ijaben. 3'n biefem ©cbictjtc fprid)t er mit Au§«

brüden ber tjödjftcn Anerfennung Oon feinen geitgenoffen, bem Statiu», ber 9iom

mit feinen füfjcn Werfen in (Sauden berfc^c, bem Cuintilian, bem bom ©lud

begünftigten «Rebner. Unb boller $umor, ber nodj r)eutc ©cltung fjat, ift bic

Sdjitberung ber überfteifjigen Sdjutmeifter, bic uncrmüblidj üjten ßof)t roieber

aufmärmen unb nur mcdjanifdje» SBiffen einbauten bcrftcfjcn. Audj in b er

atzten Satirc, bic ben edjtcn Abel ber ©eburt unb ber ©cfinnung ben in

9tom nur 3U häufigen 3errbitbern heruntergekommener 2):rroorfcnfjcit gegenüber^

fteHt (roo 3. 58. ber 3um Statthalter ernannte fportlicbcnbe Ariftofrat au» ber

ßutfdjerfdjänfc gcfjolt roirb, um fein Amt anjutretcu), cntfjäU 3ügc freubiger

Anerkennung für roafjre» 58erbicnft. ©cm rütjmt ftd) ber S^icfjtcr feiner fabiniferjen

Stamme§gcnoffcn au§ Arpinum, fdjticfjt aber mit bem cdjt bürgcrlidjcn Stund):

„Keffer, S)u bift ber Sof)n be§ Sfjetftte», roenn 2)u nur felbft bem 51cafibcn

ä^nlic^, al§ bafj 3l$itt ©ein Sater, S)u felbft aber ein 2()crfitcl bift: benn

fte^' nur nae^, £u, ber fidj Oom älteften Abel toäfjnt, ber ältefte unter leinen

Almen mar geroifj ein S^af^irt ober ein Räuber." ^n biefem ©cbidjt finbet

ftd) ba§ SBtlb Oon bem eblen ftofj, ba$ fcpefjtidj 6,cruntcrfommt, unb ber eprud):

„SBittft 2u, ba§ toir 5Did) felbft berounbern unb nid)t Xcinc äußeren Sorjüge,

fo gib un§ audj ettoaS S)it roirflid^ ©igcnc§." £ic neunte Satire bejubelt

mit einem getoiffen ©atgenfjumor eine Seite bc§ antiten 8eBen8, für bie un8

jebe§ SSerftänbnife fc^It. ^n tiß finbet ftd) ba§ erfte, unüoeibeiitigc Seugnifi

bafür, ba§ ber SDid^tev bc§ ScbcnS ööijc geraume 3cit übcvid)iiitcu liattc.

„toä^renb roir un§ noc^ SBcin unb Äränjc roünfd)cn unb buftenbe Salben unb

blü^enbc 5Jläb*cn, ift, cljc roir c§ merfen, fd)on ba§ ©reifenaltet bo."
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216er tüäf)renb bie 3af)ie fdjtoinben unb ber sornige Sttutfj fidj befänftigt,

ift bie £>errfdjaft üfcer SBott unb SSerS nod) im 2ßod)fen. Sdjon bte ©ebid)te

beS brüten SSud^eS jeigen einen bemerfenStoertljen gortfdjritt gegen bie früheren,

int Sinjelnen übermäßig ausgefeilten, in ber @infad$eit ber SBefjanblung, ber

Älarfjeit ber 5lnorbnung unb ber 5Durd)fid)tigfeit ber Spradje. Sie beS bierten

23ud)S, in ber -jtoeiten Hälfte bon £mbrian'S Regierung gefd)rieben, als ber

£id)ter ben 6iebjigen nalje toar, erinnern toie in ber f^orm — fte finb meiften§

an bcftimmte *perfoncn gerichtete SBriefe — , fo aud) in beut £on ruhiger 35e=

tradjtung an bie ^Briefe beS £)oraj, im ©egenfatj ju beffen ©atiren. Sie
je^nte 6atirc, bie fid) an ben weiten £reiS toofjltoollenber £)örer unb ßefer

beS SidjterS toenbet, baS ätbeitlängfte aller feiner ©ebidjte, ahntet bie (Sntfagung

beS 5llterS. 2BaS foll man bon ben ©Ottern erflehen? ^Jtidjt um äußere ©üter

unb ©(tief foll ber 9ttenfd) Bitten, tote er im befiel bei StrtljuttiS t'fjut, nidjt

um 9icidjtfjum unb (Sljre ober 9iebnerru(jnt, nod) um ©djön^ett unb IjofjeS 2llter,

fonbetn [tili in ben SßiHeu ber ©öttcr fid) ergeben. Sie toiffen eS am beften

mit uns 3U madjen; follen iotr aber um ettoaS bitten, fo fei eS „ber gefunbe

Sinn im gefunben Seib", SBillenSftärte unb 33erad)tung ber £obeSfurd)t, ©leid)=

mutb, unb SBegierbclofigfeit. Sie ordnen £eratlit'S unb Semofrit'S Sadjen

toürbc baS treiben ber heutigen 9ftenfd)l)eit erregen, ifjr (Stjrgei^ mb ifjre $rad)t=

liebe, bie fo jälj ju $att lommen, toie einft ber grofje unb gefürctjtete Sejan

unter SiberiuS. 2ßaS bie 9ttenfd)en auf bem Oflarft unter einanber gefprodjen,

al§ ©ejan jum £obe geführt mürbe, Jlingt, als Tratte eS ber $nabe er^ä^len

Ijören. Ser fdjönc SiliuS, ben beS einfältigen $aiferS GlaubiuS ©ema^lin

9flcffalina 51t förmiger 9lebenelje ätoingen toitt, geljt um feiner Sdjönljeit toillen

in ben fixeren S£ob; fein blenbenb toeifjer 9iacfen toirb oon bem Sdjtoert be£

.ftentcrS getroffen. @S geljt bem Sinter toie bem ©djneiber fetter, ber, wenn
er einen frönen langen £mlS fat), gleid) ben!en mufete, „ber ift gut föpfen".

2Ber, felbft ein ©reis, bie ©ebred)en beS ©reifenalterS mit fo lebenbiger 2Baf)r=

Ijcit fdjtlbert, toie $ubenal in biefem ©ebid&te, ber mufe, fo möchte idj glauben,

eines froren unb kräftigen SllterS fid) erfreut ^aben, „ein gefunber ©eift im ge=

funben Körper", Siefer ©eift tjat bem Sidjter in b,o^en ^a^ren ^u biefem,

einem feiner fäjonften äßerfe bk ^raft gegeben. $n ber elften gpiftel
bittet er einen greunb Oon Oorne^mfter ©eburt, ber bie tarnen ber SBefteger beS

.^annibal unb beS ^crfeuS trug, ben $pauEuS gabiuS 9JhrjmuS $PerftcuS, aum
einfachen 91ad)tmaf)l naä) alter ^eimifc§cr 5lrt, bie er preift gegenüber ber mafr
lofcn ©cnufefu^t ber 9kic^ften, ber eS autf) bie minber 5Reic§en gleidföutfiun

fitzen; bamalS toie ^eutc. ,,2(uä) ben ©enufe empfiehlt nur ber feltnere ©e=
braud)". Tic jtoötfic ©piftcl crjäfjlt in behaglicher breite einem anberen

borucfjmcn ^reunb, bem (SorbinuS, toie er, ber £iä)tcr, ,bie glüdlidje ^cim?eb;r
unb Errettung aus «Schiffbruch eines too^abenben ©enoffen, beS SatuUuS, mit
?vof)cm Xnntcvopfcv gefeiert fjabc, beruhigt ib,n aber sugleicl) in fiterer 2öeife

batflBer, baß er baS nid)t cttoa, toie eS üblic^, auS cigennü|igcr 3lbftc^t get^an
f)a6c, nämlid) nno (h-6fd)lcid)crci ; benn 6atuH faU brei SeibcScrbcn. Sie
bre i^c Ott tc (Huftcl tröftet einen anberen greunb, ben (SaloinuS, bem ein bar=

geliehenes Kapital ocrlorcu gegangen tnar, in einfach berebter Sßeife : er fotte
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ijerfdjmerjen, roa» nidjt ju eiferen fei, unb fid) freuen, nid)t tote jener, ber ba%

SDarlcfr ableugne, ein böfc» ©eroiffen ju fjaben. Xcnn ein gute* ©croiffen fei

beffer al§ Aberglaube unb $pi)ilofopl)ic, bie ben fjrcölcr nidjt ju retten oermödjten

Oor ben Guaten ber inneren Angft, unb ifjn nidjt baoor fdjüfetcu, cnblid) ber

geregten ©träfe ju öerfallcn. llebcratl tnirb fo ber einzelne fiatt au f °i c § ö *) c

einer allgemeinen ^Betrachtung gehoben, btc ju Ccfjrcn ber £c6en§toci*ljcit Einlaß

gibt. 2>ie§ SBudc) ber dpifteln bejeiermet trotj eine» rjin unb lieber bemerflidjen

•ftacfytaffcn§ ber bid)terifcfjcn ßraft bod) im föanjcn ben s>öl)cpiiuft r>on ^uöenaFS

Äunft.

2)ie brei Satiren be§ legten $ud)c§ cnblid) fiub, tote fo häufig im

Altertum gefdjeljen ift, an bm Sdjlufj ber Sammlung gcftclltc Sjkralipomcna

ou§ üerfdjicbener Qtit, trjeitroeifc roo()l fdjon früher gefdjriebcn, meift auf (h" s

fafrmgen be» früheren 2ebcn§ berufyenb. 9locrj am meiften im Stil be» oierten

23ud)§ ift bie erfte bc§ fünften, bie üicrjerjntc Satirc, ber !öricf an ben

$n§cinu§, be§ £)id)ter§ Scrjroager, über Äinbcrcrjicrntng unb elterliche» 33cifpic{.

Qti enthält ben berühmten Spring, bafj bem Knaben gegenüber bie gröfjtc Sdjeu

ipfttd^t fei. SJßemt (Säfte tommen, roirb ba§ ganjc §au§ gefdjeuert unb gepult,

fein Stäuberjen barf ju fcljen fein; aber roa§ &u bem Äinbc täglid) 3eigft, ift

£ir gleichgültig. ß§ folgen treffliche, ber 8eben§crfab,rung, nidjt ber Smdjcr:

roei§f)eit entlehnte 9tatf)fd>läge : nidjt ba§ foEft 3)u ben Sofr lehren, rote er

$eid)tljum 3ufammenfdjarren rönne, auf gute ober fdjlcdjtc Art, fonbern toie er

ein trefflicher Bürger, nütjlid) bem Jßaterlanb im $rieg unb im trieben, unb ein

guter §au§roirtlj werbe. 3n ber fünfzehnten Satire tifd)t ber rcbfeligc

©rci§ einem berounbernben $rcunb, bem 2Mufiu§ SHtfrnicuS, allerlei 3uGcn0=

erinncrungen fcine§ ägoptiferjen Aufenthalte« auf, über bie fonberbaren öitten

be§ $otfe§ unb feinen Aberglauben , unb fnüpft baran bie gräänjung einc§

jüngft, im Mrc 127 n. 6fr, bort üorgcfallenen Srcigniffc*. 3roei 9cacfrav=

gemeinben, bie in alter ^einbfe^aft leben, geraten bei einem ifrv ©öttetfefl«

in Streit. %n bem £>anbgemenge ftürjt ein einzelner 2ftann oon ben f}licf)cnbcn

ju SBoben unb wirb üon ber Scrjar ber fiegreidjen Verfolger bud)ftäb(id) in

Stüde jerriffen; au§ reiner 9Jcorb!uft ^erfleifcrjen fie ifm unb hinten fein Sölut.

So tief lann bie 9Jcenfd)f)cit fin!en! £a§ lefctc, fcd)3cf)ntc, ©cbidjt ift,

in ftolge ber Skrftümmclung be§ UrcjemptarS , ein Fragment. GS Gilbert in

einem SSrtcf an ben ©aHiu§ bie £tci)t= unb Sdjattenfcitcn be§ £eete8btenfte8, bie

ber £>id)tcr, roie mir fa^en, in frühen 3afrn fo grünblta^ Ecnnen gelernt l^attc

;

bietteic^t um einen jungen Wtann baöor ju toarnen, fia^ biefem SBetuf mit feiner

ätoetietfjaften Bulunft ju rotbmen. 5)tc fcd)jig erhaltenen «erfe, oicacic^t nur

etroa bie §älftc b& ganzen ©ebid)tc§, laffen ertennen, baß er and) l)icr ernfte

unb tüchtige ©efinnung mit frifdjer Tronic ju oerbinbeu gemußt f)at

Someit etroa täfjt fidt; oon ben Ö5cbtcr)ten 3uöcnal'8 o^ne einge^enbete 0-nt-

roidlung ein ungef&fret begriff geben. Aber tein SBeatiff W fid) geben oon

bem, h)a§ bem römifc^cn Sidjtcr biefer Seit unb biefer WA erft ben be^cidjncnbcn

Stempel aufbrüdt. S)aS ift bie fiunft unb Anmutl) ber Spradjc, ber ooUcnbctc

9tfrtt)mu§ ber SSetfe, bie tönenben 2ßortc. Sic oermng nur ber rcdjt }U empfinben

unb 31t mürbigen, ber ben beftridenben Alang ber moberneu romnnifdjcn «proben,
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bc§ gfamsöjtfdjen, ^taticniföcn, ©pQniföen, tn öoftenbctcm Vortrag auf fidj

tüixfcn (äffen fonntc. 3n ocn Hingenben SSerfen, in benen er 3. SB. jafytreitfje

Önupttoortet aneinanber reifjt, in ber fernigen ßraft feiner Säuberungen, in ber

rotzigen (Begenüberftellung, im leibcnfctjaftlictjen 2(u§ruf, in ber gerben ^ironte

mie in ber ernften (Sirmafmung ift er 9fteifter. -ülicfjt fnappe S5efc§rön!ung ift

feine 2lrt; bic Satire oariirt ifjr ülfjema in unctfcf)öpf(idj)en ^Beübungen unb

übctrafäjt buid) jä^e Ue6ergätige unb oft fdjeinbar unbegrünbeten Slbfctjlufj.

2Ibcr bie fdjarffinnigften 5ßerfud)e Oon 5tenbemngen, 5lu§fdj)eibungen unb Um=
fteßungen fjaben immer gezeigt, bafj man baburef) baZ innerfte ©eroebe ber ©c=

banfen jerftört. @» bloßzulegen gelingt nietjt immer fogteidj, ba un§ manches

9JHttelgtieb ber $enntnifj abgebt. 5Iber fäjliefjtidj leuchtet überall ber (Srunb=

gebaute be§ £idjtet§ au§ ben üie(üerfcf)(ungenen 2Benbungen feiner 9iebe fjeröor.

£cn mobernen Sefer übcrrafd)t bie roeitgefjcnbe llebereinftimmung mit unferer

heutigen Kultur, bie in feineu ©ebidjten fjeroottritt. 80 ift im» ^uoenal audj

ein roicfytiger ^iftorifc^er 3cuge, neben bem ooraet)meten 2acitu» ein juberläffiger

Vertreter ber tüchtigen bürgetticfjen Greife einer fraftootten $eit.
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2)on

(Dtto 5'ccdj.

3toar ftingen Scfjmeidjelcien ^cbem (ieB(id) iirä Dfjt; bod) nad) bcm ©cfctje

be» Gontraftc» t)aBcn bie Reiften c§ aud) nidjt minbcr gern, trenn U)ncn einmal

mädjtig in§ ©emiffen gebonnert mirb. Zxitt ein ^rebiger. bem e3 mit feiner

Sacrje rjeiliger (Srnft ift, auf ben Sftarft unb ruft btö uralte SQßort : w3#ui «Bufjc

unb Beeret @ud)!" auf§ SRcue in bie SBctt rjiuau§, fo fann er fidjet fein, eine

gläubige unb Begeifterte ©emeinbc 31t finben. @in foldjer Jßtebiget ift ber anonyme

„3)eutfd)e", welker un§ neuerbing§ mit bem feltfamen 53ud)c „ftemBranbt aU
(Srjiefjer" Befdjenft Ijat. SOßie alle Jßropljctcn biefer Sltt, ift aud) er üon ber

fdjmerälidjen UeBei^eugung buräjglüljt , bafj fein SSatcrlanb in bie Sünbc miber

ben Zeitigen ©eift, meiere aller Sünben fdjmcrftc ift, tief betfunfen fei; nud) er-

ficht ba§ 9teid) ©otte§ narje tjerbetfommcn unb f)offt feinen Sieg bind) biefe

Sßufjrebe Befcrjleunigen gu !önnen. 2)a, ma§ er fagt, i(jm au» bcm tiefften £>erjen

fommt, finbet e§ ben 2Bcg jum ^er^cn. So !ann c» nid)t fefjlen, baß nud) ju

feinen güfjen eine anbädjtige *Dlcnge fi^t unb §etrmrfdjt feinen SBortcn Iaufd)t.

£af)er ber BeifpielTofe Srfotg bei JBudjjcS. £cnn mann rjat man c§ fonft in

Sjeutfcfjlanb erleBt, bafj eine S)rur!fd)rif t , bie meber politifd)c iHrofdjürc nod)

Senfation§roman ift, e§ in meniger al§ ^mei ^Eafjircn Bi» gut fünfimbbrcifjtgftcn

Auflage Bringt!

216er biefe SBirfung Ijat nod) einen jtoetten (Srunb. 3)cr SBetfaffet ift ber

cfjrüdjen UcBerjeugung, fidj gegen feine Qtit jii ftemmen unb fic jut ttatteljt 31t

brängen auf ifyren falfdjen Sßegen; tt)atfäd)tidj aber fdjtoimmt er mit bcm Strome

ber £eit unb prägt nur ba§ienige , ma§ llnjäfjligc mcfjr ober meniger bcutlid)

empfinben, in bk gorm berB fdjlagcnbcr 2Ipfjoii§mcn. $cbcr Ccfcr mirb fid)

buret) einzelne $Parabojen jum 2£ibcrfprud)c gereift füllen; bie
s
3)tcfinat)l aber

Begleitet gemi§ bie meiften Sätjc mit bcm tooljIBefanntfn : „Tas Ijab' id) täugft

gefagt ober fagen motten!" Unb gerabc barin liegt bie SBebeuttmg be§ 99u$e8,

ba§ c§ fo fielen au§ bem ^er^cn qefcrjricbcn ift. Stimmungen unb lUcimuia.cn.

bie öereinjelt Balb in ber £age§prcffc , balb in ben Parlamenten, Balb fclbft in
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ben Verfügungen ber Regierung 3u Sage getreten finb, Werben T^ter 3ufammen=

faffenb in ein ©pftem gebraut, unb biefe§ ift um fo Wirlfamer, Weil e§ bic

pcbantifdje $orm be§ ©toftem§ äufjerlid) üermeibet.

3$ face nidjt bie 2lbfidu\ ba§ SBudfo jum rjunbertften 9JMe 3U tritifiren

ober gar über ben „rjeimlidjen $aifer" unb anbere 2Bunberlidjteiten einen Wob>

feiten (Spott ju ergießen. 91id)t ba§jenige folt un§ rjier befdjäftigen , Worin ber

Jöerfaffer neu unb eigenttjümlid) ift — benn biefe £)inge gleiten audj otjne

äBibcrlegttng Wirtung§lo§ an bem ßefer ab — fonbern ba§jenige, toa§ bei i^nt

bie Ijcrrfdjenbe £age§meinung Wiberfpiegett. 2)af$ fein Shtd) fo ungeheures 9luf=

feljen gemacht t)at, ift eben ber fcrjtagenbfte 28eWei§ bafür, tote berbreitet bie

3
J

rrtfjümcr finb, Wetdje e3 oertünbet. ^nttner Wieber nadjgefprodjene trafen,

Weldje unfere Stuffaffung bon un§ fetbft unb unferer 3^it berfälfdjen, un§ bk

$rcube an ben gortfdjritten unferer $unft unb äBiffenfdfjaft bertummern unb

unfere geiftige (SntWidlung auf falfdje ^8ab,nen 311 leiten brof)en, tjaben burd)

ifjn iljre fd)ärffte unb geiftöoHfte 2lu§prägung gefunben, unb fotdje trafen finb

eine Wlaüjt
,

gegen bie ein ernftes 9lntampfen ?eine§Weg§ überftüffig erfdjeint.

llnfcr Singriff richtet fidj alfo gegen jenen nantenlofen „Seutfdjen", ntd^t infofern

er fetbft ein Wunberlidjer $au3 ift, fonbern infofern er un^ätjüge Deutfcfje, unb

bantntcr nid)t bie fd)led)teften, für un§ repräfentirt.

%$m crfdjcint ber beutfdje $ßrofeffor al§ ber ©ottfeibeiun», in Weldjem fid)

ba§ böje *princip berfötpert; fein Speciali§mu§ , feine bürre 23crftanbe§cultur

foH bie jetu'gc (Generation 3U ©runbe gerietet fjaben. 9)can Wirb e§ einem

?lngcf)örigen biefer berrudjten 9Jlenfd)enclaffe Wotjl Derben, Wenn er ein wenig
pro domo rebet unb beStjalb bie ffrage ttad) bem S5er^ältni§ öon $unft unb
SBiffcnfdjaft 311m 9JHttcIpunfte feiner Erörterungen mad)t. Wlan fürdjte nidjt,

bafj Ujn fein Stanb jur Ungeredjti gleit gegen bk erftere berleiten !önne. £)emt

bic 23efd)äftigung mit ber ®unft ift iljm immer bie angenefjmfte SluSftiffung feiner

SRu&cftunben gcWejcn, unb e§ ift ja Woljlbelannt , bafj $eber fein SujuSröftfem
311m minbeften ebenfo lieb l)at Wie ben ©aul, ber ifmt fein $orn in bie Steuer
fahren mufj.

I. Unfer @)>ißonentl)um.

&a§ 23ud) beginnt mit einem Sa|e, ber 3ugteid) bm ©runbton ferne! ge=

famtnten ^nljattl anfe^tägt: „(S§ ift nac^gerabe 311m öffentlichen ©el§eimni§ ge=

toorben
, bafe ba§ geiftige Sebcn bc§ beittfctjen S3otfc§ fid§ gegenwärtig in einem

Suftanbc bcö langfamcn, ginige meinen auc^ be§ rapiben Verfalles befinbet."

„Ccffcntlidj" ift bieS freitid), benn alle SBctt fagt e§; an ,,©e^eimni§"
auäi, benn fein Wcnfd) fann c§ toiffen. »u^ftäblt^ alfo tjat unfer „$)eutfd)er"
fte$i

;
boc^ Wenn er ba§jcnige, roa§ ^ebermann behauptet, barum auc^ für eine

unbeftvettbave £t)atfad)c t)ält, fo ift er im Srrtfjum.

©djon dornet ift ber Weinung, ba§ feine ^eitgenoffen im »ergleid) 3U
i()icn IHljncn ein tief fjcrabgctommcneS ©ejd)lcc^t feien, unb fettbem fe^rt in
jeber gpodjc, über bereit 3lnfid^tcn unb Stimmungen roir ^iitrcic^enbc 3eugmffc
bcfiijen, ausnahmslos bicfclbe Älagc roieber. üinr ba$ näc^ftlicgcnbe «öeifpiel
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qu§ unjäfjligen fei angeführt. 311» ©octfjc unb ©filier unb mit ihnen bie

beutfdje SDidjtlunft auf itjrcr £)ö£)e ftanben, ba jammerten Hielc, bafc bic gotbene

3eit ber ßiteratur mit $lopftorf, ©leim unb ßefflng ,ui Okabc getragen fet unb

nur nodj ein ärmlid)c§ @öigoncntf)um f)errfd)c:

„2ltte§ in 2)eutid)lanb t)Qt fi dt) in ^rofa unb 33etfen ucrid)limmert,

2Id), unb hinter un§ liegt n?eit fdjon bie golbene 3cit!

Daaroifdjcn rjört man jtoax f)in unb toieber aud) fotdjc llitljeilc mie bei» Süort

§uttcn'l: „63 ift eine greubc, in biefcv 3cit geboren ju fein!" SLBet immer

roerben fie burd) bk 9]ccfjrt)eit niebergeftimmt, roie ba» marjrfcrjcinlirt) anet) mir er*

gef)cn roirb. ©djon im fiebenten ^aljrljunbcrt 0. 6l)r. fang man bafjcr in ©riedjen«

lanb bie 9JcäT)r, urfprünglidj fjätten bk 33ölter gelebt ofjnc ©djmcrj unb i'aftcv

;

auf bic§ golbene 3eitalter fei ba§ ftlbcrnc gefolgt, bann ba» etjerne, cublid) ba§

eiferne, jcbc§ reicher an ©ünbe unb ßeib al§ ba§ Dortjergctjcnbc. Diefc uralte

©age ift nur ber logifdjc ©djlufj au§ ber 23cobad)tung , bafj, fo lucit ba» föc=

bädjtnifj aurüdreidjte, iebe ©encration behauptet l)attc, jut $cit iljrcr Sßäter feien

2BeIt unb 93ccnfd)en beffer geroefen. 2Ber biefen eroig roieberrjotten klagen naioen

©laüben fdjenfte, mufjte natürlich ju ber 5lnfd>auung gelangen, baft bic glütflidjftc

3ett ber sjJccnfdjljeit an ifjrem erften Anfang liege unb ifjre (Snttoitflung in ftetig

fortfdjreitcnber Degeneration beftetje. 9cod) im öorigen 3atvri)unbcrt fjat
s
Jiouffcau

biefen ^rrttjum roieberfjolt unb in ein ©nftem gebracht ;^3lnilängc baran finben

fiel) aud) bei ©djopenfjauer ; in ber £>auptfad)c barf er aber bod) toofjl al» iibcr=

rounben gelten. 2ßir roiffen alfo, bafj jene $lage fcf)r oft oljnc ©rutib erhoben

ift; ofjne 3toeifel aber berufjt bie Säufdjung, burd) meiere fie rjcrüorgcrufcn

rourbe unb roirb , auf einem ©efetj bon berfelben allgemeinen ©ültigfcit, roie

ba§jenige ift, meld)e§ un§ ben Regenbogen ober bie gata 5.11 Organa torgaut'clt.

Denn fonft mürbe fie un§ nid)t in ber Äinbtjeit ber 23öltcr gan} ebeufo entgegen-

treten tüte auf iljren £öT)epunften unb bei ifjrem 9Kcbergangc. 3" fllaubcn, mir

befänben un§ roirflid) im Verfall , roeil fo $iele ben Verfaß ber 3cit roat)rui=

nefjtnen meinen, ift alfo nidt)t beffer al§ bic 3lnnaljme märe, mit Sonnenaufgang

mürben fämmtlid)e ©terne bcrnidjtet, raeil fie bei £age deiner roafvrnimmt.

9}id)t§ 9ceuc§ !ann entfielen, o^ne ba§ ctrca§ 5lltc§ $latj madjen müßte,

unb e§ gibt nid)t§ 3lttc§, an bem nid)t biele ^erjen fingen. Dicfc beflagen immer

feinen Untergang unb mollen ntd)t erlennen, ba§ ber (Srfafc gtcic^mertfjig ober

gar beffer ift. 3ubem finbet ber ©rei§ fdjon be^alb, bafj in feiner >gcnb

5llle§ fd^öner gemefen fei, roeil eben bie 3ugenb fctbft if)m bamal«^ 3lffe8 ö«-

fd)önte. „2Bcii mein gäfelcin trübe läuft, fo gef)t bic SBelt and) auf bic 9!eigc,"

fagt ber alt geraorbene «mcp^iftop^eIe§. Die ©reife aber finb c*\ rocldjc }u aücn

3eiten bic öffentliche Meinung bet)errfd)tcn ; benn fie bcfitjcu in ^otge ibrer

früheren ßeiftungen bic Autorität, toeterje fid) ber Jüngling erft erfämpfen fott.

Daju fommt nod) ein 3tocitc§, bat and) in ber ^ngcnb fctbft jene 2äiifd)img

nur aüju leid)t tjerüorruft. 2öer in Berlin au§ bem alten 3ttufeum in bic

^iationalgaleric hinübergeht ober in Drc§ben au§ ben unteren ©todmerten ber

©emälbefammlung l)inauffteigt in bic oberen, tuo bic mobcmcn Silber bangen,

bem lommt c§ freiließ t»or, ali trete er aus einer ©cfcllfdjaft bon Aiirftcn unb

Königen t)inau§ in ba§ leere treiben ber ©äffe. 3roar erbtidt er and) hier, in
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bem ©ctoüftf öertorcn, £)in unb teieber ein öornef)me§ ©efidfot; aBer bic $utdj--

fcfcnittsfjölje ber Seiftungen ift fo unenbtid) öicX niebriger al§ Bei ben alten

Söteifletn, baß man faum umfvin fann, feufsenb an ben Serfall ber ßunft 3"

glau6en. ©lcicfjteof)t teäre bie§ llttljeil lein geregtes, teeit e§ nid)t in Setradjt

jöge, in tote ocrfd)icbencr SCßctfe bie Sammlungen alter unb moberner $unftteerfe

fid) \u Silben pflegen.
s
2lud) ju RemBranbt'§ Reiten ga6 c§ mittelmäßige unb

jd)lcd)te 9Mcr in biel größerer ftßtjl al§ gute; and) bamal§ teurben einzelne

oon 3enen fogar rjod) gefeiert, toie un§ 3. 35. Begeifterte Soogebtdjte auf einen

geteilten Rietet Caftman ermatten finb, ben tjeute nur nod) ber ßurtftgelefrrte

fennt. 916er bic 3af)rr)unberte finb teie ein grofjc» Sieß , ba* bic ^preu bon

bem äßeiäen fonbert. £ic fdjlediten Silber, aud) teenn fie if)rer Seit gefdjä^t

tearen, erfennt man enblid) al§ baZ, tea§ fie finb, unb üernad)lctffigt fie; fo

gcfjcn fie unter ober teerben in ben Rumpelkammern ber 5lntiquitätenr)änbler

6egra6cn; bie guten bagegen tjütet man, unb ba§ um fo forgfamer, je Beffer fie

finb. 2ßo nid)t, teie Bei ber Slntife, ber Blinbe gufall tealtet, ift barjer baZ

ßrljaltene oon ben Schöpfungen öergangener Reiten aud) in ber Reget ba§ Sefte,

unb ton biefem Söcftcn fommt ba§ SlHetbcfte in bie großen 9Jtufeen, teäfyrenb

SPtiöat» unb ^loöinäialfammlungen ftd) meift mit ben Stüden Reiten Range§

6cgnügcn muffen. 2lud) bie mobernen ©aterien teerben mit SluStoafjl äufammen=

gc6raci)t; fie macfjcn batjer immer nodj einen erfreulicheren ©inbruc! aU

irgenb eine BclieBige &unftau§fiettung. 316er man tnäfjlt nad) ber 9ftobe ber

3cit, mitunter felBft nad) perfönlicfyen 9Kotibcn; bie Sichtung ift alfo teeber fo

unpartciifd) nodj fo grünblid), teie fie burdj bie $äf)X§mbtxtt OoH^ogen teirb.

HcBcrbic» Begnügt man ficr) in ber Reget, teenn bie Bebeutenbften ßünftler, beren

äßerte ja aud) am foftfpicligftcn ju fein pflegen, buret) einzelne Silber oertreten

finb, unb fucfjt bafür möglidjft Diele geringere burd) einlaufe ju Beglüden. 5>a

nun bic ©cnic§ ju teiner 3C^ fe£>r gemein geteefen finb, mufj auf biefe SüBeife

natürlid) oiel slliittclmäßige§ fid) ankaufen. Sie mobernen Sammlungen geigen

un» alfo im Bcftcn gaUe einen anftänbtgen S)nvcljfct)ttttt be§ gütigen ®unft=

üermögen», toäfjrcnb in ben {jiftorifdjcn
sJttufcen fclbft bie fdjteädjeren Stücfe

nod) ganj 6ctröct)tlict) ü6cr bem 5£urd)fd)nitt ifjrcr eigenen ^eit ftetjen. SDafj ba

ber Scrgtcid) für un§ nidjt günftig fein fann, liegt auf ber §anb.

5lc()nltd) ftcb,t eS auf allen ©cBicien be§ geiftigen SeoenS. Sie Südjer tjaßen

ganj basjclbc Sajirt'fal teie bie Silber; ba§ Sd)lcd)te au3 früheren ^aljrlmnberten

ift mit teenigen 2lu§nafjmcn ticricrjteunbcn ober e§ mobert unBetannt in ben

großen St6liotl)cfcn ; nur ba§ Seftc teirb nod) gclcfen unb Beftimmt ba§ Urtljcil

ü6cr bie gange 3eit- Unb ba% ©letelje teicbertjolt fiel) Bei ben 9Jtenfcf)en. S3on

ber breiten 9Jlafje unfever 9lrjncn teiffen teir äufeerft teenig; nur üBer diejenigen

bciitjctt teir genauere Äunbe, teeld)c ttjt SBilb ben lafetn ber ©efa^ictjte eingeprägt

Ijabcu
, unb 6cgreifti(f)cr SBcifc finb bic§ in ber 9Jtcfrr3at)l bie ©röfeten itjrer

gpodje. Ingegcn fiitjrt uns btö tägliche ßeben faft nur mit 5Jlittelmäfeigfeiten

jufammen; tlnja^lige gcfjcn ju ©ra6c, oljnc je mit einem Planne, ben tünftig

bic Gicfd)td)tc nennen teirb, aud) nur ein SOßort gctecd)fctt ju IjaBen. 3)cr fleine

(Beip ift immer Epigone; benn teer nidjt felBft erfiubcn fann, Bcfdrränu fic^ eBen

uotfigcbvnngcu barauf , na%tfagen unb na%tmacrjcn , tea§ ©rö§crc Oor i^m
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gebaut unb gctfjan f)abcn; unb toa§ 6cbcutct Epigonentum beim anbeteS fllS

ftadvtreterei? £ie mir au§ unferer Seit genau» lamm, (tob alfo faft alle

(Epigonen; Pon £cn[cnigcn, tr>ctd)e unS au§ früheren 3citcn Mannt roerben, nur

ein Perfjältnifjmäfjig geringer Stjcil: foa3 2ßuuber, bafj ba ^eber feine eigene

@pod)e für eine gpigoncnjcit f)ält? £ic$ aber fjaben and) bie Htijenet beS

5peri!Ic§ nnb bie §oIIänbcr gtentoranbt'S getrau, tr>ci( fte genau bicfelbcn 6t*

fat)rungen machen mufcten roie mir beute.

Slfiit fielen nid)t aud) bie Söcftcn bc§ fjentigen £cutfd)lanb3 hinter ibreu

Tätern jutütf? 9hm, auf ben ©ebieten ber Sßolitit nnb be§ triegerifdjeu 9tu$meS,

ber JBoKSroittljfäjaft, Scdjnif unb ^nbuftric roirb bieS and) unfer „Xeutfdjer"

nid)t Behaupten: bleiben alfo $unft unb 2Biffcnfdjaft. Xafj ©ottfvieb ftetter

ntdjt an ©oetlje t)cranreid)t , unterliegt feinem Steifet; and) baß lUommfcn,

ben ber Serfaffer fdjmäfjt, roeit er i(jn nidjt fennt, öon Wicbiujr überragt roerbe,

fann man mit einigem guten Söiüen zugeben; meinethalben mag fclbft SotneltuS

größer fein al§ ^ttenjet: toa§ aber ift bamit beroiefen? 2ßar nid)t and) Sopfjoflc»

größer aU @uripibc§, Pan End: größer al§ Wcmling, ^ian aU ^aui Söcroncfc,

Stembranbt al§ Bieter be §oogf), Scrjitter al§ steift, unb roer mödjtc e3 bennod)

roagen, biefe für fdjtoädjlicrje Epigonen Pon ^cuen ju erftären? 2Ber bem geiftigeu

Seben neue (Scbiete erobert, ift niemals ein Epigone, mögen feine ftr&fte aud)

fd)h)ädjer, feine Erfolge minber grofj fein al§ bie feiner Vorgänger, unb feine

Epodje ijat jablreicrjcre Eroberungen biefer Sltt gcfcf)cn a(§ bie unfrige. Sclbft

bafj ein 5Renjel hinter einem Srcmbranbt ;uirüdftcf)e , fjaltc idj nicfjt für abfolut

unjroeifel^aft, obgleich e§ freilid) mir unb roabrfdjcinlid) aud) ifjm fetbft fo fdfjcint.

9flidjcIangcIo, bem e§ roafvrlid) nid)t an ©cloftbennifetfcin fehlte, fdjautc in tiefer

£emutr) jur ^Intife empor, unb bod) mar baijenigc, toa» fic für iljn betttat,

nid)t bie $partrjenonfcuIpturen ober ber §ermc§ bc§ ^rarjtelcs , fonbern nur bie

fdjtoadje 9iadjarjmerarbeit ber römifd)en Äaifcrjeit, roeldje an feine eigenen

Schöpfungen nidjt entfernt rjeranrcidjtc. ©o trügerifdj ift ber Wafcftab, an bem

mir unfere eigene ©röfje gegen bie ber Elften ju meffen pflegen!

SDodj Pielleidjt ift c§ eine Dlaturnot^rocnbigfeit, bafj c§ mit un§ bergab unb

bann in immer reifjenberer Sdjueüc 31t %$al gelje. 3tnar unfer „Xeutjdjcr"

fagt bie§ nidjt; er ift im ©cgcntf)cil ber Meinung, baß unS in Jhttjem ein

neuer 2luffdjroung bePorfte^e. 5lbcr mannen ernftcren ©eift ton tieferer fjiftorifdjcr

SBilbung ^at biefer trübe ©ebanfe fc^on bcfdjäftigt, unb rooljl ift er einer 6t«

roägung roert^. äßie ber einzelne 9flenfd) fict) auS ber ©c^roädjc ber ftinbfjcit

aUmälig jur leiblichen unb geifügen 33oüfraft be§ 97lanneSaltei8 ergebt unb bann

langfam in bk äroeite ^inb^cit cine§ matten ©teifentljumS mrücffinft, fo, meint

man, PoUsie^e fic^ aud) bie föntroiettung ber Nationen, unb ha? 3d)irfi"at ber

©ried)en unb Körner, ber einigen Golfer, beren ©cfd)id)tc mir in ibjcm ganzen

SScrlaufe flar ju überblirfen Permögen, fdjcint biefe Stnfidjt }U beftätigen. obre

geroaltige ScBcn§!raft ^at fic^ in bem furjen 3citraum kornigei ^nlivbimbertc

erfc^öpfi, roäfjrenb mir 5Deutfd§cn fdjon auf eine jtoeitaufenbidljrige (
vKid)ic^tc

3urüdblicfcn. Sollte man ba nid)t ermarten, bafe aud) bei unferer Station fid)

bie 5Hter3erfd)einungcn cnblicf) ju jeigen beginnen, unb fo(gtid) bie AUagc, bafj

bie ^Jccnfc^cn fajlcd^tcr roürbcn, bic§ma( auSna^mStoetfe begrünbet fei ?
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2tBer biefe äJermutljung Beruht nur auf einem ^tnalogtefd^Iufe , unb tf)r

ftetjt eine S^eorie entgegen , bk freiließ nod) ntd^t ganj Beroiefen ift , aBer bod)

eine fetjr große 2öa^rfd^etnltct)fett Befttjt unb täglid) neue Stnljänger getoinnt;

id) meine bie Sarroin'fdje. SManntlidj geljt ftc Oon ber 9lnnarjme aus, bafj bit*

jenigen ^nbiöibuen einer ©attung, roel&e ^um „Äampf um§ Safein" fdjtoädjer

gerüftet finb, in größerem Jßrocentfafc frün, fjinfterBen al§ diejenigen, meiere fid)

beffer ben eigentfjümlidjen £eben§bebingungen ifjrer %xt angepaßt rjaben. Sa bie

Sedieren folglich äafjlreidjere 9}ad)fommen t)interlaffen unb biefe bk ßigenfetjaften

itjrer (Htern meift crerBen, fo muß in jeber fotgenben (Generation bk 2ln3at)l ber

ooHfommener organiftrten Seberoefen §unef)men, ber Surd)fd)nitt fidj alfo ftetig

rjeBen, Bis bie minber bollfommencn ganj au§fter&en. $m 9Jtenfd)enteBen roirb

ber föampf ums Safein ^mar burd) SJHtletb unb gegenfeitige Unterftütmng fetjr

gemilbert unb baburet) bie „9Murauslefe" in irjrer SBirfung befcrjräntt, aber ganj

£)ört fie boct) nietjt auf. £ie Schöne unb Äluge !ann mit größerer äBaljrfdjeinlidt)»

feit erroarten, ba^ ein 9Jtann fie jur (Stje Begehren roirb, al§ bk £äßlict)e unb

lumme. Ser Jüngling, melier nid)t bie gäfjigfeit befitjt, fid) toenigftens eine

befdjcibcne (Stellung ju erringen, roirb sroar biclTeidjt burdj frembe DJcilbtfjätigfeit

am £ebcn erhalten, aBer er tann feine Familie grünben; er tjinterläßt alfo

fjödjftens uner)eltcr)e 9tad)fommen, unb unter biefen ift bie Sterblidjfeit Belanntlid)

fetjr oiel fjöfjer al§ unter ben legitimen. Sie 5lu§natjmen, ioeldje burefj ererbten9teidt)=

ttjum unb anbere Momente ätmlidjer 9lrt fjerüorgerufen werben, finb im 23erfjältniß

gm großen klaffe fo roenig 3at)Ireid), ba% fie auf bie ©efammtfjeit bes" 9Jtenfct)en=

gefcfjtedjtes nur einen berfdjtoinbenben Einfluß au§üBen lönnen. Sa^u fommt, ba^
.«inber oon SruntenBolben ober Seuten, meiere mit einer tjerebitären ^ranlrjett

6claftet finb, entroeber gar nid)t teBensfäljig ober bod) fetjr fur^teBig ^u fein pflegen,

unb baß bie gürforge ber (Htern, roeldje trjeils burefj itjren Stjarafter, tljeit§ burd)

bie l'eBensftcIIung, ju roelcfjer fie fiel) emporgearbeitet tjaben, Bebingt roirb, auf bie

größere ober geringere &inbcrfterblid)feit üon erheblichem Einfluß ift. 60 Breitet

fidj ber Same ber gürforgtidjen, fölugen, Starlen, Schönen immer roeiter au§,

unb immer ooftftänbiger roerben bie gan^ Untauglichen ausgemerzt. SBerben bk
ftinbet ben Gltcrn äfmlid), roie bies ja 9iegel ift, fo muß aud) bie ^enfd)t)cit

fid) täglid) ocrüollfommncn , unb ton einem ^crfinlen in ^Itersfdjroädjc fann
nie bie 3kbc fein.

TO ber Sarroin'fdjcn Sfjeorie toirb leiber fetjr Oiel Spul getrieBen. f)ätt
man bod) in grantreid), toenn id) Saubct'§ neueftc§ Srama richtig berftanben r)aT6e,

ben brutalen Sa^: „Ser Starte frißt ben Sdjtoadjen," für ben ßernpunft be§

ganzen Snftcms unb meint bemgemäß, jeben 9JcißBraudj törperlid§er ober geiftiger

llcbcrmaa^t burd) ©ottotlt rechtfertigen 31t lönnen. Sa§ grembtoort r struggle-for-

lifeur" ift fogar in bie franjöfifc^e Spraye aufgenommen unb Beseitet l)ier einen

StteBer ofmc %V]üd)t, ^litlcib unb öctoiffcn. gin gröberes ^cißtcrftänbniß jener

tief finnigen l'cfjrc ift faum benfbar. 2Benn attein bie ßraft unb ifvr rüdfid§ts=
lofcr ©ebraud) im Üampf ums Safein ba§ UeBergeroidtjt Oerlielje, fo ioären noc^
beute alle Wcerc oon ben gemattigen Sauriern* Beüötfert. SBifent unb Sär,
Söolf unb $!ud)5 finb bie ftärtftcn unb ftrcitBarftcn Stetere guropa'ö; gcrabe
barum aber toerbeu fie in abfcfjbarcr 3eit bei un§ Oößig ausgerottet' fein,
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toäfjrcnb bie 3af)l bcr DJläufc unb Spatjcn immer zunimmt ober fid) bod) nid)t

öerringert. 9iid)t auf bic Äraft alfo lommt c§ an, fonbern bnvnuf, bafe baS

^nbiöibuum biejenigeu (Sigcnfdjaftcn, toeldje ben £cbcn§bcbingungcn feiner ©attung

am Bcften cntfpredjen, möglidjft tiotttommcn in fid) auSBUbe. SDßfire eine 2Rau8

gröfjer unb fürmer als irjrc ©enoffinnen, fo toürbc fie aller äßaljrfdjemlidjfett und)

juerft tum ber Äa|e gefreffen; beim Älcinfjcit unb \Hengftlid)fcit ftnb es eben,

tooburd) fid) bie DJcäufe öor ifiren Verfolgern fcfjütjcu. Tic fpeciftfdje (ngenferjaft,

roelc^c bic Kraft be§ ^Rcnfdjeu im Kampf um» £afcin ausmad)t, ift feine Vcr=

gefellfd)aftung, ba§ betoufjte 3"famrn c>itoirfen Vieler für gemeinfame ^merfc.

Sclbft gegen einen äornigen ^irfet) toärc ber Stnjelne ma$ilo8, toenn er uidjt eine

SBaffe öefäßc, bic anbere Köpfe für if)n erfunben, anbete .fränbc für ifjn gcfdjmicbct

tjaben. SDie Vcrrjollfommnung be§ 9)(cnfd)en im £artoin'fd)cn Sinuc muß alfo

nad) ber 9iid)tung f)in fortfd)rcitcu, baß fid) ba» ^nbioibuum immer üoüfiänbigcr

ben 3toeäcn ber ©efcllfd)aft untertoirft, bafj es bie Arbeit feiner
s
3Jcitmcnfd)cn

immer beffer ausnutzen lernt, äugteidj aber aud) feine eigene 2f)ätigfcit immer

unbcfdjränftcr bem ©anjen 3ur Verfügung ftcllt. 2ßcr Karmin richtig t>ctftef)t,

toirb feine Lüftung im Kampf ums 2>afein barin finben , baß er ben Egoismus

in fid) ju ©unften bcr ©efammttjeit möglicrjft unterbrücft, tocil in biefer ©cfammt=

fjcit bie eigen trjümlicfje Starte feiner ©attung liegt.

2ßer bk triebe bc§ @igentoiHcn§ rücfficfjtölos matten läßt, 3ud)t, Gfjre unb

Sitte gering achtet unb bie geffcln, in toetd)e ifjn bie ©efeüfdjaft cinfd)licfjt, um

fid) felbft 3U fdvüfcen, fred) jetteifct, ben ftöfjt fie fealb au* ifjtcr Glitte. las

SBeib Perfällt ber Sdjanbe, bcr Wann bem gudjtrjaus ober bcm©a(gcu; 9ta$*

fommen rjinterlaffen beibe nur in Perfcfjtoinbcnbcr 3al)t, unb biefe folgen meift

ben Sahnen ifjrer dltern unb werben, tote fie, ftüfj ausgemerzt. Um Kinbcr

grofj 3U äietjen, ift bie Vorbcbingung, ba^ man fid) „eine Stellung grünbc", mit

anberen äBorten, ba% man ber TOtoelt fein £afein in irgenb einer 2£eife nütilict)

ober angenehm macfje unb burd) ©egenfeitigfeit tfjte Untcrftü^ung berbienc. 3n»

bem fo bie gänjltcr) unbrauchbaren Elemente ber 9)icnfd)f)cit immer toieber aus=

getilgt tourben — unb baZ jtoar in früheren gpodjcn nod) mitlcibvlofcr als

fjeutc — , tmifc bie 91aturau§Iefe im Saufe bcr Sarrrfmnbcrtc bal)in getoirft

fjaben, bafj namentlid) bieienigen Sugenben, tocldje bcr Sclbftfud)t entgegcnftcrjcn,

bk gegenfeitige §ülfe beförbern unb ba§ 3ufammentoirfcu cr(cid)tcm, ftärfer im

Öinäelnen unb aEgemciner in ber ©efammtfieit getuorben finb. SCÖ l*otd)e biirftcu

in erfter ßinie ju nennen fein: Wittcib, (Sf)tlict>feit ,
Uncigcnnii^igfnt. Unb

toixilify läfet e§ fid) nac^toeifen, baß bic 9ftcnfd)fjcit nad) all' biefen ^id)tungcn

tun fe^r bebeuteube ?yottfct)titte gemacht fjat.

2öie fe^r Witleib unb 9)ccnfd)Iid)fcit an ßraft gemonnen babcu
,

^cigt fid)

am bcutlid)ften in ber öeränbcrtcn %xt bcr Kriegführung. v

A
Mt bcmicnigeu 3cit=

attcr, toeld)c§ un§ bie ^)omerifd)cn ©ebid)te fd)i(bcrn, nerftanb e8 fid) gain tum

felbft , ba% in ieber eroberten Stabt bic Männer f)ingcfd)Ia$tct .
Leiber unb

Kinbc'r ju Süaöen gcmad)t tourben. 2ÜS ©ricd)cnlanb in ba8 öotte t'id)t ber

©efd)id)te tritt, ^at bie§ rofic ^crfafircn stoar nod) nid)t aufgebt; aber nur

gegen Sarbaren finbet e§ unbcfd)rönftc ^Intocnbung; gegen eine Btobt gletdjcr

Nationalität nur bann, toenn bcr 8otn bc§ Sieger* burd) außergctobf)n[id)c
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llmftänbe ganj BefonberS fdjtüer gereist Worben ift. 5Iud) Bei ben Römern gilt

e§ als töeijtSfafc, bafj ber Unterworfene junt ©Hauen Wirb; aber fe^r feiten

bringt man biefe§ Jßrincip jur tljatfäd)ticr)en 5tnWenbung, fonbern meift toirb

bem SSefiegten geftattet, fid) burdj eine $opffteuer bie perfönlidje ftreifjeit ju er=

taufen. £>a§ £inme|etn unb 33ertnedjten ganzer ©tabtbeüötterungen erfdjeint

jefct at§ eine feljr feltene 2tusnal}me. $m Mittelalter tjbrt ba§ ©ftaüenmadjen

ganj auf unb ba§ Sorben toirb meljr unb me|r befdjränÜ; an feine ©teile tritt

ein grünblid)e§ $ßlünbcrn, ba§ bi§ junt @nbe be§ Dreißigjährigen ßtiegeS bie

s
,Hegei bleibt, bann atCmälig aud) jur 2lu§nal)me toirb. §eute enblid) betrautet

jebe cioilifirte Strmee c§ al§ eine ©d)mad), toenn au§ itjrer ÜRttte beut fricblidjen

Bürger in geinbe§Ianb irgenb eine ßränfung toiberfätjtt.

Skafj ßfvrlidjfeit unb Uneigennü^igteit gegenwärtig f:f)r Otcl treuer Oerbreitet

ftnb all in früheren Reiten, beWeift am fdjlagenbften baZ überfcfjWängtidje ßob,

Welche» Männern toie 2lriftibe§ ober $abriciu§ Oon ben Sitten gefpenbet toirb,

nur toeil fic toeber bk öffentlichen Waffen beftaljlen nodj fid) fceftedtjen liefen.

2ßer bie§ tjeutjutage ttmt, gilt für einen ©dmrten, nid)t aber, toer e§ unterläßt,

für einen beWunbern§Wcrtt)en Sugenb^elben.

gaft in jeber anberen Se^ie^ung ift bie SSerüoIIfommnung ber Menfdjtjeit

nid)t minber bemertbar; bod) toürbe e§ un§ ju toeit führen, toenn toir nod)

mcftr ginjcl^eiten Raufen wollten. 9?ur mag in aller ßürje nodj auf bie bc=

fanntc £t)atfad)e IringcWicfen werben, ba§ bie mittelalterlichen Lüftungen, Wetdje

in unferen Mufccn aufbeWalnt werben, für moberne Menfdjen meift ju Hein

unb eng fiub. 5IIfo audj förperlid) überragen toir unfere 23oröäter, toenn gteid)

irjrc Muskulatur burd) bie fteten SBaffenÜbungen öieltcidjt beffer au§gebilbct War.

2Ibcr beWeift bie§ metjr, al§ bafc toir un§ zeitweilig über jene erhoben

^aben'? 2£ärc c§ nid;t trotjbem möglich, bafc aucl) un§ ein neues ©inlen beüor=

ftcfrt, ja baß c§ üicllcidjt gar fdwn begonnen f)at? 2)ie SDarWin'fdje £f)Coric

mag ganj tjübfdj unb tröftlid) Hingen, unhaltbar bliebe fie bodj, Wenn bk S£fjat=

fadjen, Wcldje un§ bie ®efd)id)tc be§ 2llterttjum§ tet)rt, bamit nid)t überein=

ftimmten. 5I6cr mcinc§ 6rad)ten§ Wiberfprcdjen fie ifjt !eine§Weg§; toa§ man
bae Altern ber antiten SSclt nennt, gehört oietmeljr ju benjenigen 2(u§naljmen,

welche bie
s
Jtcgcl nur beftätigen.

Man erinnere fiel), Wie jatillos bie ÜteOolutioncn unb ^Bürgerkriege Waren,

Welche faft jeben antifen ©taat, Oor aÜen aber baZ gewaltige 9iom, !^eimgefuc|t

tjaben. 3(cbc§mat Wütljetc bie fiegenbe ^artei mit .^enterbeil unb Morbftab,!

Wibcr i()ic ©egner, unb ba fie fiel) naef) turjer 3^it immer Wieber in bi(t untcr=

liegenbe OcrWanbcItc, fo Würben 5triftofratcn unb S)emo!raten gleichmäßig bcci=

mirt. 5hm trafen aber jene Morbe namentlich bie ^üb,rer ber Bewegung unb

biefc jWar im Wcitcften ©innc, ba oft ^unberte unb £aufenbc f)ingefcl)lacl)tct

Würben. Ülur Wer ganj ungefährlich fd)icn ober fiel) fdjlau jWifc^en ben Parteien

l)inbiud)uibiürfcn Wußte, tonnte fein ßeben retten. 60 fiel $eber, ber fid)

geiftig über bie Menge ertjob , 3cber, ber ben 2BiEcn unb bk taft ^atte, im
etaate GtWa§ üorjnfteUcn; Wa§ übrig blieb, War bie Maffe ber feigen,

2d)Wna>n unb Unbcbcutcnbcn. Unb nad)bcm in 9tom bie $tit ber Üteüotutionen

m (ynbe gegangen War, ooEcnbctc ber 2>efpoti§mu3 ber ßaefaren i^r 2Bert. 5U§
ber 2i)rann s

^crianbcr ben Slvrafnbul fragen ließ, Wie er am beften feine £>err=
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fc^aft bcfeftigen tonne, ba führte btefex ben Sotcn auf ein ftclb hinaus unb bjcb

mit feinem Stabe alle Sichren ab, roeldje fiBer bic anbeten fjertottagten. Statt)

biefem ^tineip bcrfuljrcn aud) bie meiftcu ber römifd)cu ßaifet. SBer im Steige

Watyt unb Slnfeljcn gcroann, bev gelangte in ben Senat, unb Hut im Sende
fein £aupt rjöfjcr t)ob, aß feine Kollegen, ber mufjtc e8 ficfjcr balb auf ben

33lod legen. Unb roie fic fclbft in 9tom, fo Rauften öjte graufanten unb befted>

lidjen SBerfjcuge in ben Sjkobinjcn. Unb bat 5JH§trauen beS §ertfdjet8 . hrie

oortjer bie aButJ) ber revolutionären mitricr, raffte in ber Siegel nidjt nur ben

Serbädjtigen fetbft, fonberu aud) beffen gange ?yami(ic ()in; mürben feine Minbcr

aud) nidjt immer getöbtet, fo [tiefe man fic bod) burd) bie (Konfination itjttS

Vermögens in bic §efc be§ SBolfcS lyinab, mo fic, an anbere SeBenSanfoiflge

geroöljnt, tbotjt meift 31t ©mnbc gingen. 60 trat tyier an bic Stelle ber

Sarrain'fdjcn 91aturau§Icfc eine anbete Sltt ber 21uslefc, tocläjc getabe bic ent-

gegengefeite SBttlnng übte. Sie Stärfftcn unb Älfigfien mürben mit ifjrem

ganzen Stamm ausgerottet; bic Sd)road)cn, geigen unb (hbärmlidjen blieben

übrig. 2Ba§ äßunber, bafj irjtc 9iad)tommen irjuen glichen!

@in 3tocite» Moment, meld)e§ bic Scrfd)lcd)tcrung ber 9iacc befd)lcunigtc,

ja bietteidjt gar nod) roirJfamcr mar, aU ba§ erftgenannte, ftnbcn mir in ber

Stlabcrei Surd) Kriege unb 9Jlcnfd)cnjagbcn rourben ununterbrodjen auS allen

Säubern ber alten SBelt (Befangene 3ufammcngcfd)leppt , um ben SBebütfmffen

ober Süften ber ljcrrfd)enbcn Söller 31t frbfjncn. Sind) fjfreilaffnng traten fcfjr

Diele jener Unglüdlidjen in bic Sürgcrfdjaftcn ein, unb in ^olgc ifjrer frülicren

Sicnftbartett an Arbeit geroörmt, geigten fic fic£> itjrcn ehemaligen Ferren im

$ampf um§ Safein meift überlegen. Scr 9icid)tfjum ber grcigclaffcncn mar in

"Jtom beinahe fprüdjroörtlid), unb nidjt anbei» roirb c§ in ben übrigen Stäbtcn gc-

triefen fein. Semitifcfjc§ unb rjamitifd^cS # gcrmanifdjc» unb iberifdjeS SBlui

mifdjtc fid) fo in unberechenbarer 5Jcenge mit bem itaüjdjen unb gricdjijdjcn ; aber

bic ^reujung ber 9t.acen erroie§ fid) in biefem fyallc nidjt, tnic man erroarten

fottte, al§ tjeilfam. Senn türme unb frcitjcüslicbcnbc TOnner ocrmodjtcn bie

Stlaberei nidjt 311 ertragen; fie rourben 3U gctoofjnljcitsniäfiigcn SuSretfjern ober

matten fid) bod) bei ifrren Ferren burd) mürrifdjes unb roibcrfpcnftigc* S3c=

tragen unbeliebt. So gingen fic in rjarter, fjoffnungelofer Arbeit unter; fetbft

bic Scrgünftigung , roeldjc in ber (MauBnifj 3U einer Stlabcncfjc lag, ttmrbc

ifjnen feiten 3U ifjctf. 2luf greitaffung tonnten fic niemals baffen, fo maffen-

Ijaft biefc aud) geübt tourbe; nur Denjenigen geroäfntc man fic, tncldjc bie Dienft«

barleit freubig auf fid) nahmen unb ben Saunen ber (SeBieter ju fdjmcidjeln

roufeten, bor allen ben ßammerbienern unb ßupblcrn, ben fiuftfnabcn unb Shtljl'

birnen. 5luf biefe SBeifc floß einem Solle, beffen eble unb freie Seelen immer

roieber erft burdj 5)ietiolutioncn, bann burd) 2i)rannenmilltiir hingerafft rourben,

ein breiter Strom geborener Scbicntcnfcclen ju, rocldjc fein geiftigev 9Ktoeau

natürlich nidjt erljöfjten.

2ßa§ baZ fogenannte Altern ber antuen SDßeli in erfter Cinic djtnatterifirt.

ift ber Söerai^t auf jebc geiftige Dieufdjöpfung. SCßo^l gab e8 nod) ^luloiop()cn

unb Sidjtcr, ^Raler unb SBilb^auer; aber faft alle bcfdjränftcn fiel) barauf, bic

Sorbilbcr einer befferen Qtii immer clenber nadjiuäfrcn. 68 ift bic3 nidjt»

5lnberc§, als erbtid) geroorbener ßnedjtefinn; benn bie miffcnfd)nftlid)c unb tünft-
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lerifdjc Seiftung ift minbeftenS ebenfo fe^r Sadje be§ 6t>arafter§, mie be§ ©eifteS.

2Jcan magte fo ioenig, ftd) gegen bk SBeifpiele ber Otiten aufzulehnen, tote gegen

bie SBefeljIe be§ fiaiferS unb feiner äBertyeuge; man beutete auf eigenes

Senfen, toeil man auf eigenes Stoßen Ijatte tjexjtd^ten muffen.

2lud) unferem SEeutfcljlanb Ijaben feine MigionSfriegc üerrjättnifjmäfjig nidjt

roeniger Slut gefoftet, al§ ben ©rieben unb Römern iljre Solutionen unb

SMirgcrtriege. 5lber Bei un§ muteten @d)roert unb $euer unterfdjieb§lo§ ; her

tfüfjne, Starfe unb SSefonnene fiatte fogar bie befferen 2lu§ficrjten, fein Seben p
erhalten. £)ie MurauStefe mürbe alfo nidjt in iljr (Segentfjeil berfetjrt; fte

roirftc öielmerjr nod) energifdjer , al§ in ruhigen Reiten. 2)ie golge mar, bafj

bie furgen gtüet ^afjrlnutberte, meiere feit ben Sßermüftungen be§ breifjigjäfjrigen

ÄriegcS berfloffen ftnb, un§ einen 2luffdjmung gebracht l)aben, bem feine Nation

(Suropa'S ettoa§ 5lef)nlid)eS an bk ©eite fteEen fann. Spanien fjat burdj bk

Scheiterhaufen ber 3{nquiftttoit „
granfreid) bitrd) bk ©uiltotine feiner „glor=

reiben Solution" biel roeniger ^ttenfdjcnteben , aber biel meljr geiftige Äraft

bertoren; bod) mar fijer ba§ Sorben meber fo mitleib§lo§ nod) fo oft rcieber=

(jolt, mie tu ben antifen Staaten. 2)ie Hoffnung ift batjer nid)t ausgefdjloffen,

ba% ftd) ber SSerluft im Saufe ber 3 e^ erfetjen roirb.

2ßer an SDartoin glaubt, fann alfo niemals äugeben, ba% eine Nation unter

normalen 23er§ältniffen in Verfaß geraten fönne, aufcer menn fie fidj in iljrer

©efammtljcit 311m fiegreidjen Durchfechten be§ 2)afein§fampfe§ untauglich er=

weift unb bann auch, in iljrer Äopfja^I allmälig äufammenfc§roinbet, mie baZ bei

ben amcrifanifd)en 9toth/ljäuten unb einigen anberen milben Stämmen ber f^alT ift.

51 6er aurf) roer jenen ©lauben nidjt tljetft, foHte fidj bod) fe^t befinnen, e^e er bon

bem Mcbcrgange feines $olfe§ rebet. £)a§ e§ niemals mit un§ bergab geljen mirb,

ift ^mar nodj unerpro6te Sfjeorie; bafj a6er nie ein Sterblicher im Stanbe mar,

fidjer ju erfennen, oB er felBft unb feine geitgenoffen fid) in auf= ober aBfteigenber

Stiftung Bemegtcn, ba$ ift erprobt unb böEig unzweifelhaft. £)en £>öfjepunft

einer mannigfach gefrümmten Sinie fann eBcn nur berjenige toafirncfjmen, melier

fte in iljrcr ganzen Sänge überfielt, b. f). bie ferne *ftadjroelt. SOßenn man einen

5llpcngipfel beftetgt, getjt e§ nid)t immer fteit bergan; zeitweilig manbert man
auf c6cncm 33obcn, fenft fid) tjin unb mieber rootjl aud) ein menig abmärt§ unb

fommt batnit boa) ber Sbitje immer näb,er. (Sanj ebenfo ergeben fidi bk
33ölfev 31t ben ©ipfeln ib^rer Kultur, nur mit bem Unterfcljiebe , bafj ib^nen ba§

;\\d nicfjt flar bor klugen liegt unb ba^ fie immer anfteigenben SSoben bor fic^

behalten. 2vitt ein Sinfen ein, mie jc|t in unfercr ftfjönen Siteratur, fo fann

bteS cbcnfomo^l ber ^Beginn bc§ 5lbftiegS, mie ber Ucbergang 3U nod) luftigeren

•ftöljcn [ein. 9iad)bcm bie Äunftric^tung ber 33an Sqcf§ in Ouentin 9flafft)§

i()ven glAngenben ^IBi^lufe gefunben b,atte, menbeten fic^ bk 9^ieberlänber einer

oben yiad)ai)itinng ber Italiener 31t, bie 31t ifjrcr Eigenart in unlösbarem 2ßiber=

iinud)c ju ftcfjcn festen. 2ßcr bamal§, ob^ne felbft bttre^ bie ^)31obe berblenbet ju

[ein, bie gnttoidttung ber ajlaletei betrachtete, mu§te bie 5^abufe unb Orleb, für
s

.Uad)tvctcv bc5 Sionarbo l)alteit; mir, bie mir einen rociteren 3 c^raum über*

jdjaucn
, werben in tl)ncn biet c()cr Vorläufer be§ 9tuben§ feficn, in bem fiel) bie

95nbtnbung ttalienif^et 6ompoittiott unb go^menf^ön^eit mit niebertänbifdjer

.'Inturfreiibc unb ^arbcnptadjt, meiere jene bergeblid) angeftrebt Ratten, jn tounber=
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6arer Harmonie Dofljog. £>iefeI6e SBaljn, auf bcr jcbcr SBexft&nbtge ben »Utabufe

3ur Umfeljr ermahnt fjättc, fotite in ifjrcr füljncn unb unentwegten mntfetuuig

3ur 2lntWerpener ßrcujabnafjtnc führen. SWan fji'ttc fid) bafjcr, [eid&tftimig nun

unferem @pigoncntf)um gu reben, unb raube bei 3ugenb nicfjt bind) bieS nieber-

brücfcnbe SBort bic frofje 3uöcifirf)t, bafj fte eS nod) toeiter bringen föniic, als

unferen großen SBätcrn Dcrgönnt War.

IL SnDiDiDunlität miD sl*ulf*tl)ümüd)fcit in oev ftunft

Unjer „2)eutfdjer" Derlangt, baß bic ßunft inbioibucll fei; tugleid) fotbert

er, bafc fic nidjt nur bem ©cnufe bcr ftenner unb ^cinfdjmerfer biene, fonbetn

ifjre äBirfung audj ü6cr bie breiten Waffen bc» SSoKeS auSbeljne. Seibefl er-

fdjcint aud) un§ natürlid) fefjr tx>iiufd)cn§rocrt^i ; e3 fragt fid) nur, U)ic Weit efi

Dereinbar ift. £ie Antwort mufj bie (hfafjrung geben; fjören Wir alfo, wa§

fic über bie 93otf»tf)ümIid)!eit jeber einzelnen ßunft 31t berichten Weiß.

Unter ben Malern bcr alten 3 C" ift feiner fo populär Wie ftafael. 2ritt

man in bie gute Stube eine» behäbigen 3Mtrgerb,aufe§ , fo fann man faft mit

Sidjerfjeit barauf rennen, über beut Sopfja bie fijtinifrfjc 9Jtabonna 311 erblirfen.

Setbft in ben 33auernt)ütten ficfjt man fic t)äufig in ."polifdjnitt ober ?yarbcn=

bruef; fte ift ha* beliebtcfte unb befanntefte SBilb, ba% überhaupt crjftirt. Mcr
aud) Don ber 9Jcabonna mit bem ©effel unb mit bem tfifdj, oon bcr Äreuj*

tragung unb bcr Verwandlung 9ftariä toirb man 9cad)bilbungcn häufiger begegnen,

a(§ Don irgenb einem 2ßer! irgenb cine§ anbeven 9Reifter§. ©äbc eS eine Sta=

tiftif be§ $unfttjanbele\ fo Würbe fte Wat)rfdjcinlidj teuren, baß {Photographien

unb ßupferftidje nadj Üiafacl in größerer Qafyl oerfauft Werben, al3 nadj allen

übrigen föünftlcm ber früheren ^jafjrfjunbcrtc jufammengenommen. Hub bod) ift

er ber Wenigft inbioibuelle Don allen Talent, Welche bic ftunftgcfdjidjtc an Ijcr-

Dorragenber Stelle nennt. Sie SBerfc feiner früfjcftcn 3fugenb (äffen fid) Don

benen be» Jßerugino faum unter) djeiben; bie JßortrfttS feiner 5torcntincr 3 c it

atjmen in Gattung unb Stuffaffung 2ionarbo'§ föioconba nad); bic
sDcabonna

mit bem Salbadjin lönnte man faft für einen g?ra Sartotommco (jatten; bei bem

Violinfpteler ift e§ nod) jetjt ftreitig, ob er nid)t Dictlcidjt bem Scbaftiano bei

^iombo angehöre; bic Sibnttcn, bcr £>cliobor unb bcr 33orgo6ranb ftnb gang

im ©tue SJHdjelangelo'S gehalten, unb in ben äBerfen, in Wcldjcn IRafael am

meiften als er felbft erfäjcint, beftefvt feine Eigenart bod) faum in ettoafi 3ln«

berem, al§ in ber gtücflicfjften SÖerfa^meljung unb feinften lHu§glcid;ung aller ber

(Sinftüffe, benen er fid) fonft einzeln beigegeben (jatte. ©lan fann itm, wenn

man Will, einen Epigonen nennen, benn fein namhafter .ftünftler war in Ijöljcrcm

©rabe 9kc§ab,mer; bod) befifct er bic bcifpieüofe (Sigcnf^aft, ba% er feine Ori-

ginale, ofme fte gar 3U feljr 31t Dcränbcrn, in bcr 6opic faft immer ert)5l)t unb

oerfdjönt. gr ift ein ocrflärter ^erugino, ein biudjgeiftigtcr ora ^avtolonuuco,

ein Derebelter ©ebaftiano, ein gemitberter 9JHd)c{angclo ; ßionarbo ift bcr (yinjigr,

ben er nid)t na^a^menb 31t übertreffen Dermodjtc. Dürer unb SRem&ranbt Waren

Diel originettcre ©eiftcr, ja Diclleic^t bie iubioibucaften .Uünftlcr aller Reiten, aber

populär ftnb fte feineStoegS. 3Bo man an bcr SDßanb sJhtd)bilbuugcn iljrer IBerfe

f)ängen fteb,t, ba Wirb eine feine Ülafc immer dttoaS Don „bem l'cidjcngcrud) bcr

^eutje^e SRunbfc^au. XVII,:'. -'
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&ennerfd)aft" im £aufe tbittern. Unb toie fterjt e§ mit ben mobeinen Malern?

9titf)t bie bon fraftbotter Eigenart, ein 6orneliu§, ein ^tten^e! ober Sööctlin,

finb bie SieBünge be§ SßufcKcumS, fonbern ßaulBad) nnb Srmmann, ^tocfrjorft

unb $fannfd)mibt, ^rjerljeim unb SieffenBad) prangen an allen Sßänben ober

Bebctfcn in $rad)tmappen bie SHfctje unserer ©aton§. *fllan t)änge einmal 9tem=

Branbt'§ ladjcnbe 6a§tia unb eine§ jener fabfcrjönen grauentöpfdjen , toie fie

$aul Srmmann ju fertigen pflegt, neBen einanber unb frage bann ein unfd)ul=

btgeö ©emütf), baZ üon feiner 5lrt ber ®ennerfdjaft angefränfelt ift, toeldje§

33itb itjm Beffer gefalle: toer lann ätoeifeln, toie bie Slnttoort lauten toirb?

2ßa§ bie Paftif jjum ©djuiucfe unferer SBolmräume Beiträgt, Befdjränft fid)

faft ganj auf 2lBgüffe nadj ber 5Inti!e unb nad) itjrem treueften unb toenigft

originellen 9tad)al)mcr, £f)ortoaIbfen. Sie 9tteiftcr, toeldje ntd^t ein allgemeine^

6d)öntjeit§ibeal trjpifd) toieberljolt, fonbern bie ©tutt) i^rer eigenen 6eete in bie

23ronjc ober ben 9Jlartnor ergoffen IjaBen, SonateEo, SSerrocdjio, felBft 9ftict)el=

angclo, finb ber 2ftaffe ber ©eßilbeten laum bem Flamen nacrj Betannt.

S3on ber Slrdjitettur rebe icrj nidjt; benn toer Stoutoerfe Betrautet unb Be=

tounbert, ber tfjut e§ meift nad) bcm ätöbecfer, b. t). nad) bem Urzeit

bon beffcn funftoerftänbigen 9ftitarBeitern. 23oIf§tljümIidj ift biefe £unft üBer=

fjaupt nict)t. Sefto mefjr bie DJhifif; aBcr toer rjätte \t Gelobten be§ inbioi=

bucttftcn 2onbid)tev§, 35eetr)Oöen, auf ber Srctjorgel fpielen ober auf ber Strafje

bon einem SJorübergerjenben pfeifen gehört? populärer finb äßagner unb 6d)uBert,

nod) merjr £)at)bn, ^ftojart, SBeBer, am meiften 2tuBer, SSerbi unb — OffenBadj.

Sie SBirfung in§ 23reite ftetjt alfo genau im umgefefycten SSertjältnifj gur (£nt=

toirflimg ber Eigenart.

Unb ift e§ in ber $oefte ettoa anber§? 2Bar ©oettje jemals populär?

äßetdjes feiner lieber ift fo in aller *Dhmbe, toie feine'S Sorelei ober auef)

föubolpn, 28aumBacrj'§ Sinbentoirtrjin ? greitiä) tijut e§ ifjm 2l6Brud), ba$ er gerabe

bon Scctrjoben componirt ift, nidjt Oon Silber ober 9ftenbeI§fofm. 3(Ber aud)

bon feinen Sramen mirb teine§ fo fefjr Bettatfdjt toie ettoa SßilbenBrudj's

Oiitjoto*, bon feinen Romanen feiner fo biet getefen tüte @Ber§' £önig§=

todjter. „Scrftanb ift ftet§ Bei SBenigen getoefen," unb eBenfo $unftbcrftänbnifj.

SDic £eBen§äu§enmgen großer ^nbibibualitäten nacfyjucmpfinben , ift tbaB,rIi(^

nid)t Sadje ber ^Jtaffe, unb bie§ liegt nidjt cttba an ber „falfdjen S3itbung"

unferer Qc\t, üBer bie man fo biet 311 tlagen pflegt, fonbern c§ ift im Sßefen ber

.Uunft aufy tiefftc begrünbet.

s
Ji\ü\\ t)5rt c§ oft, unb audj unfer „Seutfc^er" toicbertjolt e§ in mannig=

fadjen Variationen, ba$ bie 5Did^ter bie ßefjrcr iB,rer Nation feien. 2Bie fatfd)

biciev 2ai} ift, I)ättc $cber bon un§ an feinem eigenen 23ern,ältni§ 3um

„^nuft" bcobad)tcn tonnen. Sa toir if)n al^ ®naBcn juerft in bie §anb Be*

tarnen, glitt aü feine Sßoefie toirtung»Io§ an un§ aB, toie SBaffcr bon ber 6ntc.

££)eobov ,U örner, beffcn rjeroifa^cn Siraben mir gu folgen bermoc^ten, fctjien un§

ein biet grö§eret Xidjtcr a(§ ©oett)e ju fein. Sann liebten mir unfere erfte

.Vicbe, unb företc^en marb für un§ leBcnbig; mir mad)tcn unferen erften $atjcn=

ianunci bind) unb berftanben jefct 6ieBcI unb Sranber. SBir famen auf bie

Uninciittät, ijörten Collegium logicum nnb metaphysicum unb Ratten nun unfere

Minigftc gteube an bcm Sdjüicrgcfprädj. SOßir fugten in bie SBiffcnfd&aft ütfa ^ns
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.^bringen; Bei bem ©ctotrvc ber fidj Wiberfprcd)enbcn \-)i)potf)cfcn War'S aud) unS,

„als ging' un§ ein «Dlü^lrab im $opf rjcrum" ; Wir ftrcbien mit iugenblitfei

£>eftigfeit un§ burd) fic l)inburd) jur ©etoifctjeit rjinjuringcu nnb Wollten faft

besagen, als wir uns überall bon unüberftciglid)cn Sdvranfeu bei (hlcuutnifj

eingeengt fanben. 2)a ging un§ bic gewaltige Sragif bev gfoufi»Monologe auf. 2Bh
Werben älter, füllen in un§ bie ©enufcfreube nnb gnttmÄlungSfö^iajteü taugiam

berfiegen, nnb nun erft tonnen Wir ben fcr)iner^Iict)cu Seufzer nad)empfiuben:

®o gib aud) mit bic Seiten uneber,

2>a idj uod) felbft im SBcrben roar.

(Snblid) finb Wir alt, bic nafcWcife ^ugcnb, bic 2Ctte8 beffer toiffen will.

ärgert nnb Meibigt unS, unb Wir ladjen fjcrjlid) über iljrc SJertörberung im
SkccalaureuS. 5llfo für baSjenigc 3Htcr, WcldjcS am [ernbegierigfien unb fern«

fäfjigftcn ift, Bleibt ber gauft ein leerer 2ßortfd)WaE ; nur bei ©rei8, Welcher

nidjt biel meljr lernen rann, bermag iljn ganj 311 genießen. 3fl ber ein Sekret,

Weldjer nid)t ju ben SBcrbcnbcn, fonbern ju ben fertigen **öei

@oWeit baS ßunfttoerf unS ctWaS ftcueS bietet, WaS Wir erft lernen follcn,

mad)t eS unS niemals ^reube; nur Wenn cS un§ bon demjenigen cr^äfjlt , toa8

Wir fdjon felbft embfunben unb erfahren fjaben, Wirb cS für unS lebenbig. DteS

ift 3. 23. auä) ber förunb, Warum cr.otifdjc Saubfdjaftcn unS Woljl bind) iljrc

^rembartigleit intereffiren , aber niemals im Silbe fo tief innerlich ergreifen

fönnen, tok bie Wohlbekannten Fluren unferer .fteimatf). S)cr ftünftler ift alfo

nidjt ber Sdjrer, fonbern „ber 9flunb beS 33oIfe§". „2Benn ber 9Dtenfdj der-

ftummt in feiner £ual, gab üjm ein ©ott 3U fagen, WaS er leibet", unb ba fehl

ßeiben bon Saufenben taufenbfad) berfdjiebcn, aber immer äfjnlid) geteilt Wirb,

fo fpriä)t er aud) für biefe ba» befreienbe SBort. (5r fagt üjnen nur, WaS fie

felbft gern fagen möchten; bod) inbem er ifjnen ben StuSbrud: für iljr ©mpftnbcn

fdjafft, nad) bem fic bergebtidj gerungen rjaben, Wirb er jum 9Qßot)Itf)atcr ber

2ftenfd)fjeit. S)enn erft Wenn man fein 2)cn!en ober fttäfim in eine flarc jyorm

$ebracf)t fiefjt, ift man barüber £>err geworben.

2IuS bem (Sefagten ergibt fid), bafj fdjarf ausgeprägte ^nbibibnatität beS

ßünftlerS für bie Söirlung feines SdjaffcnS nid)t notrjWcnbig. ja fogar tfjeitWcijc

Ijinberlid) ift. £>enn mit je größerem töcdjtc er, Wie Mcrjarb III-, bon fict) fagen

tann: „3$ bin id) felbft allein", befto Weniger berWanbtc Saiten Wirb er in

ber Sruft ber übrigen 2Jcenfd)en anfdjlagcn. sDtan mufj feljen tonnen, wie 9tem«

Branbt fal), unb fügten, Wie @octb,c füljltc, um ©octf)c unb Wembranbt )U gc=

niesen. 5Diejcnigcn ßünftler, Weldje ju ifftet Seit bic bol!Mt)üuilid)ftcn Waren

unb burd) bie ^alrrtaufenbc b,inburc^ immer ib,re ©eltung bcWaljrt babcu, Corner,

Sopb,o!le§, Praxiteles, finb ba^cr nid^t inbibibueü, fonbern tppifd). \H11cI) bon

Sl)a!efpcare fönnte man bk^ fagen, nitfjt Waö feine Tid)tuug, wohl aber taxtS

feine 5Jßerfon betrifft. S)enn jebe träftige ^nbibibualität ift melir ober Weniger

erclufib; anberen ^nbibibualitätcn gegenüber, bic Hjr antipat^ifd) finb, Wirb fie

fid) ableb,ncnb behalten; felbft ba§ sicrftönbnifj für getoiffe «Darafterc mu| ilir

fehlen. 2ßer mit fo fdjaucrlidjcr , faft mödjtc man fagen ^erjlofer ©elaffen^ei«

jcber ben!baren 5lrt bon 5Jtcnfd)eu gercdjt }u Werben Weife, Wie Sl)afcjpeare, ber

iarm felbft fein inbibibucll ausgeprägter SKenfdj geWcfeu fein. 34 bmk ilm mir
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alz eine meiere, fcrjmiegfame 9ktur, fjöcfjft empftnblid) für leben ginbruet ber

Slufjenrcelt , aber faum im ©tanbe, anber§ barauf ju reagiten, al§ inbem er

ibn in poetifetje ftorm Brachte, ©eljr mit Unrecht fe|t tfjn bafjer unfer „Deut-

fcfjer" immer mieber in parallele ju totbranM. 3<$ fr™ äroifd&en bem fufi*

jeetioften aller 9flater unb bem objecttbften aller Siebter nichts 2Serraanbte§ ftnben,

aufcer bafe beibc bie ftatur ju fernen berftanben.

£arin freilief) f)at ber SSerfaffer gonj IRec^t , menn er in 9tembranbt ba§

einzig erftreben§roertl)e Mnftleribeal für unfere 3ett erbliclt, aber roofjlbemerft

nur für unfere £eit. 5ln ftdj fte^t bie trjpifcfje ßunft öietlei^t nod) fjörjer aU

bie inbiöibuefle, rocil ber &rei§ Hjret Sßirfung ein roeiterer ift. £ocfj „roa§ ber

ganzen 9ftenfcf)i)eit jugetfieilt ift," baZ $at fett ^afjrtaufenben ötele taufenb Wal

clafftfdjen 2tu§brucf gefunben. 2Ber nidjt§ 5lnbereä §u fagen l)at, alz baä, ber

fann e§ faum notf) in einer $orm fagen, bie nicfjt fcfjon Iwnbertmal bageroefen

märe. la§ Snbioibuum bagegen ift immer ein anbere§; nie Ijaben ftä) ^mei

ÜJcenfcfjen öötlig gleich gefel)en. $e inbioibueEcr alfo ba§ ßunftroerf gefärbt ift,

befto merjr öermag e§ neu ju fein, unb 91eu^eit, bie nid)t geroaltfam errungen

ift, fonbern fiefj öon felbft ergibt, ift ein unerläfrlictjel (hforbernifj. -Srierju

fommt aber notf) ein 3roeite§. S^ie ©efül)l§äufeerungen eine§ 9ttanne§, ber mir

nur infofern oerroanbt ift, al§ mir beibe 9ftenfdjen ftnb, fönnen mtctj natürlich

nie mit foldjer 9J}acrjt ergreifen, al§ menn icfj in bem $itnftler ganj befonbere,

mir eigentfjümticfje (Sfjarafteraüge mieberfinbe. £a§ inbiöibueHe fetftroerf macf)t

alfo feinen bollen ßinbrud nur auf ^Denjenigen, meinem bie ^erfon feine§

Scf)öpfer§ congenial ift; boct) roa§ e» an Sßreite ber SBirfung üerliert, ba§

gcroinnt e» reid)licf) an Xiefe.

llebrigen§ erweitert ftdj ber $rei§ ber ©eniefjenben aud) baburefj, bafj bie

erforbertierje £tjmpatl)ie ntct)t not^roenbig eine öon Anfang an gegebene ju fein

braudjt. Sdjmiegfame Naturen bermögen ftdj toofjt aud) in ßfjaraftere f)inein=

jubenfen, bie ifmen juerft fremb ober felbft antipattjifd) maren. 5Ran tritt an

ein .Uunftrocrf rjeran, beffen 6c^önf)eit un§ junäc^ft nodj nic^t ergreift; bo(^

fpüren mir au3 ib^m einen §aud) ber ©röfje. S)ie§ Ioc!t un§, ben DJteifter

näfjcr tennen ju lernen; mir fuä)en anbere Ser!e Don ib,m auf, finben in itjnen

^(n^e, bie un§ äugängtidjer ftnb, unb geroölmen un§ fo aümälig an bie Eigenart

beö ftfinfiletS. 5lu§ 5(ngcroöf)nung mirb ßiebe, unb cnblict) erfc^einen un§ bk=

jenigen feiner Sßcrfc, roelc^e mir juerft nic^t ju genießen öerftanben, al§ bie aüer=

fd^önften, rocil fic in ber föcgel bie inbitibuellften ftnb. ©o btlbet man ftä) 3ur

Äcnnerfd)aft, auf meiere unfer „£cutftf)er" fo fcfjlec^t 311 fpreerjen ift. Unb

frei(id) ift c§ mafn-, bafe Äenner feiten fcfjöpferifcrje ©eifter fein merben; benn

bejahen fic bie Stärfc ber ^nbiöibualität, au§ ber bie ©c^affenöfraft in ber

^Hcgcl, menn auc^ nicfjt immer, ermöc^ft, fo mürbe ifyncn eben bie 6c^miegfam!eit

fehlen, tucldjc 311 einem fotdjen .öincinfüfjten in frembe 6igent^ümii(i)!eiten ge=

l)ürt. lücfjtigc ftfinjüct finb ba^cr faft nicmat§ gute Kenner, unb man tfntt

fcl)r übel baran, menn man au» folcfjen bie ßommiffionen, roeldje über bie 5ln=

fäufc ber Wufccn 311 entfetjeiben tjaben, jufammenfe^t. 3U ben fü^renben

©eiftern einer Nation merben alfo bie Kenner nur au§na^m§mcife gehören

tonnen, aber, bu lieber @ott! c§ mu§ aufy folc^c ^äuje geben; roo foEtcn bie

inbioibuctlcu «ünftlcr benn fonft if>r publicum ^erne^men? „ßönner, nid)t
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$enncr Brausen toir," fdjreibt unfcr „Xeutfdjer". Wid) bünft , toir brausen

fie beibe, toeil bic ginen auf bic
s2Inbcrcn angetoiefen finb. %c mehr Stoma

e§ gibt, befto beffer für bic Gönner! ßt beüagt e8, baß aud) ber Warne

Stembranbt's bon bem „Ccidjcngerudj ber Sfcnnerföaft" umtoittert fei, imb bod)

ift gerabc bie§ eine unabtoeislidjc ÜJtotljtoenbtgtett. Tic 5d)roffh,eit btefet 3nbt«

bibualität ift fo groß, ih,rc Eigenart grenzt fo nalje an ßittjigatt, baß toeitauS

bk Weiften, toenn fie jum erften Wate bor ein 23ilb SRembranbt'8 Eintreten,

gerabeju antipathjfdj baüon berührt toerben. 6§ bcbaif ber [ieBetiotten #tnga6e,

toctdjc ben eckten ftenner djarafterifirt , um biefc toitbc ©Tofjattigfeit übcrliaubt

berftänblidj unb baburd) genießbar ju mad)cn.

tlnb baju ba§ lebenslange fingen eincS getoaltigen .Uünftlcrgeiftc-?, bannt

bie fteine 6d)ar ber Kenner if)v ariftofratifdje§ Vergnügen Ijabc? ©anj fo fdjlimm

ftetjt e§ nun freilief) nicfjt. ^nbioibualität unb U>oIfyth,ümlid)feit , bie fid) an=

fang§ au§fd)ließen, finben cnblid) bod) nod) eine f&t&dt 31t einaubcv, unb }toar

gefit ba§ fo ju. ©er inbibibueHe föünftlcr toirb juerft nur bon ben congenialen

©eiftern genoffen, benen fid) eine fetjr geringe 3af)t ed)ter ftenner anfdjltcßt. üfhin

gi&t e» aber fefjr Siele, bic fidj aud) gern al§ Kenner auffpielen möchten unb bieS

nid)t beffer ju erreichen toiffen, al§ inbem fie bie Urteile jener cdjten. toctdjc

immer eine getoiffe Autorität befitjen, fHabifd) nacr)6cten. So mehrt fid) ber

ÄreiS ber Sßerounbercr, unb enblidj toirb e§ Wöbe, für ben betreffenben .Uiinftler

ju fd)toärmcn. Um mitreben ju tonnen, muß ber fogenannte Cjebilbetc fid) mit

if)tn beidjäftigen ; er prägt fid) Sitatc be§ 2)id)tcr§ ein unb preift an bem Wahr
(Sompofition, ^ettbunM ober Sßinfclfüljrung, toie iljm bie» borgefagt fcritb. Tod)

toa§ er nadjfpridjt, lernt er, toenn and) äunädjft nur mcd)anifd), fennen ; bic SM
be§ ®ünftler§ tbirb it)tn erft geläufig, bann bettraut, unb am (Jnbc bermag er

au§ ganjem ^»erjen ju berounbern, toa§ er borljer nur ber Wöbe ju (gefallen

gelobt chatte. @r mad)t alfo benfct6cn SefytcutfuS unter Vermittlung beS ftenner3

burd), bem biefer fid) fel6ftänbig unterzogen chatte, unb roa§ erft ber Waiie bet

(Sebilbcten angehört, ba§ bringt langfam auä) in bic Waffe beS SBolfeS hinab,

©o geljt e§ mit ©oetlje, fo fdjeint c§ balb aud) mit 9tcmbranbt toerben 311 motten,

^nbem bie Wenge fidj in ben ©eban!cn!rei§ eine* großen 9Jtanne3, tocldjer ihr

anfangt ganj unberftänblid) mar, unter bem ßtoang ber Wöbe attmältg hinein-

finben lernt, !ann bann ber ßünftler bi§ ju einem getoiffen Ohabe luirflid) jum

ßrjieb^er feiner Nation merben.

Mitunter freiließ toi II audj ein großer Weifter nidjt rcd)t in Wobc fonuueu;

boC§ brauet barum fein SebenStoerf für bie Wenge nod) nicb,t berlorcn }u fein.

6r finbet Wad)af)mer unter ben ^ünftlcrn jtociten RangeS, unb biefe luadjeu leine

^nbibibualität, inbem fie fie bcrflacb,cn, bem Spbel aller Stäube erft immb«

geregt, ©te SBir!ung in§ breite gef)t bann freilieft, nid)t unmittelbar tum ihm

fetbft au§, fonbern nur bon bem 5l6gtan3, ben er über feine (vpiamien oerbreiht.

©0 finben jene unglürtlic^cn Drei, bic unfer „Tcutfd)cr" fo fehr oerabiiljeut,

^ennerfd)aft, Wöbe unb SRadjaljmcrtfjum, bod) ihre betätigte Stelle im .^aiiv-

^alte ber (Suttur, unb toieber bctoäh,rt fieb, ber alte unb bod) nie beherzigte £a\\,

ba§ 5ltteS, toa§ ift, aud) gut ift.

((Sin jivciter 9lrtifct folgt. 1
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Saluatorc iFarina.

IV.

Ten £ag barauf fam ber SBürgermeifter öon öuattroaett , in Quer $orm

um 9ttarien§ £>anb anguljalten. @3 mar etma§ Beinahe UebcrfCüffigcS , aber e£

mar ctrca§ Beinahe 91otf)menbige§ ; notfjmenbig bor 2Wem für bic erfte communale

Autorität be§ Shirts, bic etferfü(^tige 2Bäd)terin aller gönnen. 3ta bortreff=

(idjc SBürgcrmeiftcr Sllcffio buräjfdjritt gu gufc bk ©emeinbe Zxttfü, naä)bem

er ben äßagen am Eingang aurücfgelaffen rjatte, um bie brauen ßeute ntdjt um
fanft ,m roeefen, rocld)c um tiefe ©tunbe ifjr 2Jlittag§fd&I&fd&en hielten, aber auf

ba§ ©cboltcr eine§ 2Bagen§, melier am äßodjentage burd) ben Ott fuljr, im

©taube geroefen mären, an bie genfter j$u ftürjen. 3U§ er an unferem GIuB

borbetging, fragten fict) 2111c: „2Bem madjt ber SÖürgermeifter bon Quattxogexi

feinen öefud)?" ©er 23ürgermeifter bon Sregert mar eben gekommen, unb afö

er öon biefem aufjcrorbentlidjen (Sreignifj erfuhr, tjielt ex fidj berbflidjtet , fidj

hinter bem §cxrn Meffio rjerjumadjen , um ifjm feine ganjc ^erfon, feine gange

©emeinbe ober menigftenS eine glafctje Sßein anjuBieten . . . 216er faum tjatte

er ein paar ©abritte getfjan, fo manbte ber SBürgermeifter öon Chtattrogcri fidj

um, fafj nad) ber Kummer be§ £mufe§, in roeldjem bk beutfdjen 5Damen rooljntcn

unb bcrfdjroanb al§Balb unter ber 33}üt. ©o fagte un§ ber SBürgermeifter bon

Srcjcri, al§ er fiel) in feine ©djale, miß fagen in feinen GluB jutrücfgog.

„2ßa§ jum Teufel roill er Bei ben $)cutfd)en?"

Xic gragc mürbe fjingeroorfen, bamit ber Slrgt fie auffange; idj aBer Blieb

ftiunm; bann mollte (Siner ben ©flauen machen unb fagte allen Ruberen, bic

mtnbeftenS ebenfo biet roufjtcn mie er, bafc er fdjon feit einiger Seit bie täglichen

SSefudje bemerft fjaBe, meldje ber Slbbocat ben beutfdjen 2)amen machte. @§
mar, nad) feiner Meinung, nid)t ferner ein^ufe^en, bafj ber junge 9Jtenfdj in ba$

Globalen bertiebt fei, unb roaljrfdjcinlid) Bebeutete ber 33efud) be§ SBürgermeifter^

001t Duattrojeri nid)t§ XUnbcrcS al§ einen £>ciratf)§antrag für ben ©oljn.
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2ito, ber SBficter, ©igt, bex Seftitlatcur, ber (geometet Stto, bet gonge ßljot

billigte ben ©ebanfen, unb fie Wanbten mir ifjrc fiöf)(td;cn ttcfidjtcr mit einer

©ebätbe gu, meiere aufrichtige gteube ouSjubtüden fcfjicn.

„£)octor, ber Sic 311m .sjaufc geböten, Sic muffen (StWaS bavüber toiffen."

guWeiten gefalle idj mir barin , getotffe Stoben ,ut reiben , wenn id) Wenig

Hoffnung rjabc, fie 311 feilen:

„äßenn icf) ben 5lrjt madje, Weife i^ m<$t8; toenn id) ben £au8freunb

madjc, !enne idj meine *ßflid)t unb fd)Wcigc."

„33rat>iffimo," fagte mir ber SBürgcrmcifter.

9iad)bem ic§ biefe siemlidj barfdjen SDßortc gefprodjen, Wie fie 311 fagen

2)enen geftattet ift, bk in ber ^eitfunft alt geworben finb, nafjm id) bic Gelegen-

heit Watjr, midj 31t entfernen; benn aud) id) mar neugierig, 31t erfahren, mic bic

Sac^e abgelaufen fei.

3)er SSürgcrmeiftcr Don Quattrojcri mar nodj im .ftaufe. £ort mar aua)

ber 3lbt>ocat, Weldjer fidj, auf eigene föedmung, bei £age§anbrud) auf bem

23elocipeb eingeteilt uub al§balb im -öaufe feiner SSrout Cbbad) gefugt fjatte.

„3ft e§ erlaubt . .
.?"

„§erein! herein!" riefen 3uglcid) bie Stimmen s)Jtaricn§ unb iljieS Verlobten.

2)er SSürgermeifter oon Guattrojeri rannte mid) feit einer guten 2ßcitc unb

bot mir fogleidj bie rechte £>anb, eine gemaltigc £mnb, an melier ein brillant

funfeite, Wäljrcnb er in ber ßinlen Jjartnäcfig ben fdjroar^cn £)anbfd)ub t)ielt, um
ba% (Zeremoniell nict)t ganj 3U berlctjen.

SSeöor icrj bem SSürgermeifter bie bieberc s
Jted)te brücttc, ergriff id) 3RatienS

-Öänbdjen unb fjielt e§ feft, Wäfjrcnb id) mid) nad) itjrem 2£ot)lfcin erfunbigte.

„Sin icrj nid)t im 2Bcgc^" fragte idj; „Sic fpracr)cn toafjrfd)cinliä) • .

•"

Filarie mar bie ßrfte, meiere antmortetc.

„IDer (SaOalicre 5llcffio ^at bei ber Warna um meine £mnb für (Stttiiio an«

gehalten; bie Warna rjat fie irjm fd)on Bewilligt; äWifdjcn unS War bie Sad)c

feit geftern abgemalt."

Sie bradj in ein unfcrjulbigcy ßadjen au§, Wcld^ bic boppette Autorität

be§ $ater§ unb 23ürgermeifter§ j\u einem ßädjctn 3Wang.

£)a bie fdjWierigen bürgcrmeiftcrlidjcn ^Obliegenheiten ifmi Öftcrc Slbwcfcnbcit

nid)t geftatteten, fo Wollte ber ßaöalierc SUcffio unocryiglid) in bic SSet^anblung

be§ @ijecontracte§ eintreten; Worauf 9Jtaric, mit feiner (vmpfinbimg, bem S5ef

lobten einen fteinen Spaziergang Porfdjdig:

„kommen Sie mit un§, SDoctor," fefctc fie fjin.w; „Wenn m3fötem frönen

Italien ein 9Jcäbd)en allein frieren gcfjt, fo brerjen bic Beute fid) um .

„Unb Wenn fie Oou einem jungen 9JJannc begleitet Wirb, fo bre()cn fie fid)

erft rcd)t um; aber id) Eann nia^t; id) nuifj einen fttanlen auf bem ßanbe

befugen."

„2ßir ge^en mit! £)ie Warna Wirb lintcrbcffcn mit meinem 33atcr fprcrijcn/'

fagte bet 5lbOocat; „nic^t Wa^r, Warna'."

3Wei frönen be§ Srofte§ traten ber armen alten Jungfer in bic äugen,

a(§ fie biefe§ äöort f)örte; fie erWibcrtc, bafe XHÜc^ gut gcfjcn Werbe.
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Nun trat 5Jlarie Ijeran, um bie mächtige §anb be§ äutünftigen Sd^tüiegev=

bater§ ju füffen ; aber Bei biefer §anblung berfagte bem ßabaltere Sßürgermeifter

bte 2Bürbe, unb er tufctc ba§ Ijerrlidje ^Räbd^en auf bte Blüfjenben SBangen.

©ine Seiftung, meiere itjn nidjt; biete DMtje foftete. (Sröfcere loftete fielet ifjn

bie anbere, eine Heine Diebe äurücfäufjalten, bk et gern intprobtfttt IjaBen mürbe,

menn bie (Megcnfjeit günftig gemefen märe, b. t). menn bie guljörer aaljlreid)

nnb wenn fie gefeffen Ratten.

(Statt beffen jagte er nur: „gefjt benn," unb fügte feierlich Inn^u, ftdj gegen

mich, tuenbenb: ,,id) f)aBe mir berfpred)cn taffen, bafj mir tjeute 2l6enb um fünf

jufammen in Ouattroacri fpeifen; ein SBagen mirb um bier tjier fein; menn Sie

feine 2lbfjaltung fjaben, fo roerben mir e§ al§ ein ©efdjenf Betrauten . .
."

Abhaltungen tjatte kfy nidjt; id) mar in ber £aune, aud) meinerfeit§ ja 311

jagen, ict) nal)tn ba% S)tner an.

Unb fort alle £)rei, auf§ ßattb.

Um ttid^t bie £>auptftrafje gu paffiren, meil an ben Stjüren unb ^yenftern

bie Neugierigen gelaufdjt fjaben mürben, nahmen mir ben SBeg burd) ein enge»

0)ä§tein, too gtocie sXRü^e tjatten auf einmal ju gefjen. 9Narie fcfjritt borau»,

bann märe gern ber Verlobte gelommen, er entfagte aber unb Beftanb barauf,

tjinter mir ,m gef)en; al§ mir in etma§ Beffere, aBer in ber Ijeifjen Stunbe gleid)=

falls bcrlaffeue ©träfen !amcn, moUten bie Beiben VerloBten midj burdjau§ in

bie 9Jtittc nehmen. 2ßer meifj matum? Sie backte bielteicfjt, bafj meine @igen=

liebe eine bumme Vefriebigung barin ftnbe, ju trennen, ma§ feit geftern untrenn=

Bar mar Bi» in ben £ob. @ine SGßeile gaB idj nad), al§ id) aBer fal), bafj ifjrc

Slugen mic bie 2Bebcrfd)iffdjen maren unb fnn unb tjet mir üBer bie S3ruft gingen,

um fid) ftet§ ju Begegnen, ertlärte idj, bafj idj nidjtS tneljr babon miffen moüe,

unb ba& $ftarie ben 2lrm ifjrem 5lbbocaten geBen fotte, bamit idj menigften»

frei fei.

sJNarie lacfjtc unb bemädjtigte )\d) led meine§ Sinnes; morauf @mitio eine

Stf)lt>cnfimg machte, um an bie Seite feiner Vraut 3U gelangen.

Storni traten mir in ba§ Dlibengetjöls , ba§, menn nichts 5lnbere§, un§ bor

ber 3onnc fd)ütjtc; bie Stnftrengung ben §ügel Ijinan, mit langen, aBer lang=

famen Schritten, mie Brabe Vcrgfteiger , ertrugen mir frötjlidj; idj fanb aB unb

311 ein .öcitfraut unb berrjcrrlid)te beffen ßraft, fte bielteidjt ein menig üBer=

treibenb, bamit 9Jhrie mir gern su^öre, unb itjt bann i^ren richtigen äßerttj

tuicbeigebcnb, fobalb ic^ eine intereffantere ^ftanje gefunben ^atte.

^kric, mit biefent il)rcn beutfe^en ßöpfdjcn, Ijatte fogleid) ein Sü^elc^cn
geöffnet, um meine 23cmcrfungcn barin einzutragen; ba§ 9Mbd)en mar ganj im
Stanbe, fid) t^r fleine§ ^crBarium anzulegen; ber IHbbocat gmilio hingegen

roufete ni$tS unb moütc nia^t§ babon miffen, unb nad) einem Vortrag über

bie gianunW bcrroca^fcltc er fic noc^ mit ber Calendula officinalis.

(h rechtfertigte fid), inbem er treuljerjig fagte: „Sie ^at biefelBe garBe."

ffln mein t()eurev ^Iboocat, gelbe Blumen jap bie Natur 3U 3:aufenben;

mcr[en Sie fid) mcuigften§ bic§; bann lommcn alle Varietäten ber rotten, bann
bie biolettcn, bann bie Blauen, beren c§ in ber 2^at fcB,r menige gibt." Gr
fannt« nur eine: bie myosotis, unb mufetc aud), bafc biefer Name ba§ Symbol
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ber grinnetung — nidjt umfonft fjottc cv 05riccl;ifd) gelernt — unb bafj bcr

botmtjümtidje 9hme „5krgifemciunid)t" ift. Äaum rjattc cv bicS gcfagt, fo

fd)lug er bic Säugen 3U Söoben, in bcr Hoffnung, bafs bic Statut if)n mcnigftcnä

eine§ finben (offen roerbe, 11m c§ bcr (Mic6ten baryibictcn. 2(6cr bic iWatiiv

toar graufam; bie myosotis Blühte 31t biefcv ^nljrcsjcit nid)t.

@r icbod), ba er burdjauS eine finben roodtc, entfernte fief; einige 3d)rittc

t>on un§, unb b(ö|(id) (id) fmttc eS erroartet) fanb er eine rounberbarc $ffans<
unb rief Marien 31t, bafc fic fommen möge, nm 311 fcfjcn. 60 liefe 3Rat«
meinen 5(rm.

ftun trodnete id) mir ben Sd)ft>ei§ ab nnb ging hinter ben Betben SieBen*

ben (jer, bie, irjrer greifjeit 3urüdgcgcben, fid) eine SUcüe bamit bcfdjäitigtcn, bic

Blumen unb bie ^Rcrnoürbigfcttcn bcr $ügcl aufoufud&en; bann bcrgafjcn fic

2l(Ie§, 5ltte unb aud) ben £octor, bcr in einiger Gntfcrnung ben 9tad)trab bitbetc,

unb halblaut fagte, ba% fie fid) fcfjr lieb (jätten.

SDie Heine Meierei, 31t ber id) roolltc, lag jtnet Schritte Don f»icr
; fic cr=

fcrjien Dioxid) unter ben Dtiocn, Don benen fic bisher Dcr6orgcn roorben. „kartet

einen Stugenblict auf midj, id) bin foglcid) triebet ba."

3)er 2(bDocat Ijörte mid) nid)t einmal; 9ftaric Dcrfianb meine SBorte nnb

lächelte mir taum 3m S£ies Säbeln bcbcntctc, bafj id) mid) nid)t |u beeilen

braudje.

9lber ber tränte fjiclt mid) über eine 3>icrtc(ftunbe lang in ernfter Sorge;

er jcigte bie Symptome einer $rantt)eit ;
bereu Tiamcn mau fid) an«uifprcd)cn

fd)eut. Seine ^rau, roe(d)e bie gan^e 9tad)t Üjnt beigeftanben rjattc, füllte ifjrc

Gräfte nict)t me(jr au»rcid)en; if)r feien alle ©lieber roie jetfdjlagen , fagte fic

mir; 3roei (Keine, r]aI6nac!te Äinber, bic auf einem engen, Don einer foerfe ein-

gelegten Üp(ai3 fpiclten, ftedten ab unb 3U ben £opf in» öan», um eine Vicb-

fofung ober einen Äujj tum ber 9Jtama 311 ()olcn. 51 6er fclbft tfjrcn f(einen

©cfd)öpfd)en einen ^ufe 3n geben, roar rjeute eine 2lnftrcngung geworben für bic»

arme SBeib.

3d) tooKte roiffcn, roie ir)r 9Jcann !ranl geroorben fei. Sa? roar fo 31h

gegangen: SBaciccin, beDor er Sanbmann geroorben, roar s}Jlatrofc geroefen unb

(jatte eine ßeibenfdjaft behalten für bie eec, für bie Schiffe, für bic ftantetaben

bon erjebem . . . 9U§ er erfuhr, ba$ im £afcn Don Quatttojeti bic „Selb

^Vrance§ca" Don einer gaf)rt nadj ^nbien angekommen fei, roodtc er biefen

Sonntag feine alten ©cfäfjrtcn auffud)cu; er fanb nur brei bauou am Beben;

3roei Rubere roaren unterroeg» geftorben.

triebe ben Sobten, guter SBein ben Scbcnbigen. gt h)ttt nad) ^ailS jutüd»

gelehrt in einem ^uftanbc, baß er fid) nid)t auf ben 3fft§en lialtcu tonnte; mar

e§ ber gute SBein gemefen ober ein roenig 23raunttncin ? ober bic MiniiUicit, bic

if)n befallen fjatte? 3:()atfad)c tuar, bafe er fid) 311 öett gelegt hatte nnb nid)t

roieber auffteb^en tonnte, unb c§ roar notfjrocnbig gcliunbcn, mid) 311 mfen.

SBä^rcnb bie gute grau fbrad), f»attc id) mm bcr lliiir aut s
JJiaric botbei«

gc()en fcfien, bie eine» bcr ßinber, baä ((übfdjcftc, auf ben Kirn genommen hatte.

§ü6fd), aber fdnnu^ig; unb bodj fjattc "Dtaric ba» hcx\, e8 micbatiolt auf bic

53acfen unb bic runben 5(ermd]cn 311 füffen. ^d) l)ättc bon meinem $(a| rufen
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mögen: „Stjun Sie e§ nidjt, füffen Sie biefen kleinen nidjt;" aber ba mar e3

fdjon getljan.

3d) bejd)teunigte ben Befud), öerfdjrieb @tma§ unb fagte in grofjer Be=

ftürjung ju meinem Saubenpärdjen : „(Seijen mir rafdj nadj £>au§, man totrb

auf unö matten."

„2ßa§ ift gefdjeljen?" fragte midj 9Jtatie, bie @troa§ gemerkt Ijatte; ber

3(böocat merlte nid)t§, er mar jw öerliebt.

„$dj toeifj noci) nidjt redjt; in biefem £>au§," antwortete idj, inbem idj in=

ftinftmäfcig ben Sdjritt beeilte, um un§ fo fdjnell toie möglich baöon ju entfernen,

„in bicfem £mufe ift eine anftecfenbe tonffjeit . . . unb idj fürdjte, bafj fic

burd) bie „Bella grance»ca" eingefsteppt roorben."

„2öer ift bk „Bella ftrancegca?" . . .

3>dj fagte baZ Sßort nidjt, au§ gurdjt , bafj e§ meine Siebenben ju feljr er*

fdjrerft Ijätte, unb audj roeil id) bie Hoffnung bemaljren rooßte, bafj idj midj

getäufd)t; aber fdjlicfjlid) fdjien mir, bafj Baciccin bie afiatifd)e Spolera l)abe.

5tuf bem £)eimtoege gefrfja^ e§, bafj idj, anftatt meinen Sauben $u folgen,

tljncn meljr al§ einmal öorau§ mar; bann rcanbte id) mid) um, unb falj ben

Mbüocaten einige Brombeeren brechen unb mit ben Ringern Marien jroifdjen

bk Sippen ftecfen, ober alle Beibe gebücft, 9Jlafjliebd)en ober $elbroinben

pflücfen. SDa id) falj, bafj fie meine (Site nidjt tjatten, füllte audj idj feine

meljr, fetjte mid) in§ (Sraö, unb fagte iljnen laut, bafj fie ftdj
;

§ bequem

madjen möchten, toäfjrenb id) leife einem läftigen (Sebanfen fagte : gel), gelj, gel)!

Xcr föebanfe ging für eine SCßeile, aber um ftärfer roieberäufeljren al§ äuöor.

„5Deinc *Pflidjt at§ Slrgt/' fprad) er, „gebietet £)ir, bem Bürgermeifter Oon Srejeri

unb -Quattvojcri bie (Sntbccfung fofort mitjutljeilen, bie SDu Ijeute gemalt Ijaft,

bamit man alle Borfid)t§mafjregeln an Borb ber „Bella $rance§ca" treffe unb

ben 9Jtahojen Oerboten rcerbe, an§ Sanb 3U fommen, ben Bctooljnern be§ Drte§

t)tnab
(
mftcigen, um ©infäufe an ber Marina ju machen. £)ie Bürgermeifter finb

burd) einen glücftidjen Zufall afte Uibt in Sre^en; bort angelangt, madjft bu

jroci münblidje Beriete, Ijeute 9?ad)t roirft bu fie bann fdjriftlidj auffegen."

9Jlan mufjtc mir auf ber (Stirn bie !eine§roeg§ ^eiteren ©ebanfen lefen

tonnen; aber ba§ junge TObdjen unb ber junge 2lböocat rcaren einjig bamit

befa^äftigt, fid) in bie klugen ju bliefen, unb menn fie !amen, mid) um @ntfc^ul=

bigung 6ittenb, unb i<$ bie 9ta!ete eine§ ©^erjeS fteigen lie§, meiere jeboe^ nidjt

l)od) ging, fo merften fie nidjtS, unb ber StbOocat machte mir fogar ein 6om=
pliment barüber, ba% ia^ immer meinen guten £mmor berca!§re.

Vlrf) ja, eine fcfjönc Sorte Oon £umor, ber eine§ ^rei§aräte§, melier einen

offenbaren ^aU Don 66olera f)at, — benn mir felber burft irf) e§ nid§t länger

ocvfd)tücigen.

3113
s
3Jfaric i()r 2afd)entuc^ mit Blumen gefüllt t)attc, T^oltc fie mid) ein,

imb ocvfpiad) mir, bafe fie nun feine meb,r pftürfen toerbe, Ocrgafe aber M ben
erften Stritten it)r 33crfpred)en, um öon einem Celbaum einen ßroeig ju brechen,
ben fic, ba fein $lafc mc^r im 2ua) mar, i^rem Bräutigam in bie §anb legte.

,,^crma()r' ifjn gut, benn er ift baä Sinnbilb be§ ?^ricben§. liefet roafir,

loctor?"
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So tarnen mir nad) %xqm, fie mit beu gxofjen lljorljettcn iljrer ßiebc bc

fdjäftigt, id) befümmert über ba» (grleBte.

2öir traten in Qft&uletn 3fuKcnS föauS mit einigem 8dtm; bie Verlobten

brachten fogleid) 311m SBorfdjcin beu Oe^toetg, bie SBlumenetnte Don ben fcfigeln,

unb UJTe !aum geborene, jebod) fdjou .wfelKitb» getoadjfene ßiefce.

„2öa§ ift ^rjncn?" fragte mid) bie alte gfteunbin.

„9ftir? SftidjtS; DicUcidjt, rocil id) einen tonten gefcljcii babc, ber mir nidjt

gefaßt, jcigt meine sIRiene äkforguifc. 2Bo ift ber 33ürgcrmciftcr V
@r toar nadj Ouattroaett 3urüdgetef)rt ; er mottle unS Alle jut üetafcebetai

Stunbe mit bem SBagen abljolcn [äffen.

(S§ fehlte nod) eine gute fjalbe Stunbe, unb fie rcidjte t)iu, um bie biet

Säle bc§ (Slub§ mit Sdjrecfen 31t erfüllen. 3>d) tjntte mit leifer Stimme jtoei

äßorte taum bem SBürgermeifter öon Stejeri in§ £b,r gefagt; a6cr biefer Ircfi-

iifyt fdjrie fogleid) au§ £eibe§träften : „SBir f)aben bie Spolera in ber Meierei

be§ SSaciccin!"

„Still!" riett) id), „bie $urd)t ift faft f^Itttttnex als ba3 llcbel."

„Still!" roiebcrtjolte ber SSürgermeifter, „roenn einer üon ber Sad)c nur ein

Sterben»mörtd)cn taut roerben läfjt, toiffen Sic, roay gcfd)ef)cu mirb? 311m min--

beften bie§, bafj bk menigen Sabegäfte 9fteif$au§ nehmen."

£>er Sd)lädjter unb ber SBäcfer gelten ben 9Jhmb; aber ber fdjrocigfamc

ftotar, ber fdjon ben ganzen Setrag ber öermietfjeten SBorjnung in ber £afd)c

tjatte, löfte bk ^unge, um 3U fagen, bafj man fofort 33ortcrjrungen treffen, ben

®emeinberattj öerfammeln unb irgenb cttt>a§ t>om llntcrpräfeftcn öon Quattrojcri,

ja fogar öom 9ftinifterium, Verlangen muffe. 5£a brei ©cmciubcrätf)c uigcgcn

roaren, fo fürdjtete idj, man toerbe fogleidj in bie Debatte eintreten, um nod)

oor bem Slbenb ganj ^rejeri in Sdjred: 31t fetjen, unb bie folgen mürben mid)

nidjt einmal in ^rieben mit ben Verlobten tjaben fpeifen laffen.

„Still!" empfahl id) nod) einmal; „id) tonnte mid) aud) getauföt faben;

id) münfetje e§ aufrichtig; gcrotfe, toaS id) fjeut gefcfjcn tjabc, beunruhigt mid) unb

muß aud) Sie beunruhigen; aber beunruhigen mir unS mit Shrije."

5lud) bie SBortfpie'lc führen 31t (5tma§; juerft tad)tc id) barüber, unb bie

"Jlnbern traten e§ mir nad). 3d) erbot mid), nad) Ouattroaeti 311 gcljen, um meine

fünf (Sottegen 31t bitten, mit mir 3itfammcn eine (Sonfultatioit am Seite beS

tränten ab3itl)alten.

9tod) roöf)renb idj fprad), tarn ber 2ßagcn bc§ SSütgexmeifletS SHeffio; id)

bat 3um Ie|tenmal Sitte, oerfc^toiegen 311 fein, unb begab mid) \ti Fräulein

^utie. äBcnigc Minuten barauf tarnen mir 31t Vieren mieber am ©Ulb oorbei.

id} fat) nod) einmal Oom ^utfd)enfd)lag au§ bie langen ©efid)ter, bie id) foetal

oerlaffen ^atte unb bk mir nod) länger gemorben fd)iencn bind) bie gfutd^t M)

fatte neben mir gräulcin ^utie; jux Seite ÜRarienS fjattc fid) ber \Hboocat (vmilio

gefegt, ber, um biefer monnigen 9täf)c nid)t ocrluftig JU geben, ba-ö ^elocipeb

im öofe gelaffen mit bem SSorfafc, c§ bei ber ^iicffclir mitvmeljmcn.
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SDct föeft be§ £age3 berüef fetter, benn id) roollte bett £i[crjgenoffen niä)t

bcn Appetit baburd) berberben, bafj icb, al§ $orgerid)t bte böfe tenfijeit auf=

trug, ©tatt beffen Ratten mir ein 2}orgcricr)t bon geföntem unb rofjem ©djinfen,

bon ©arbeiten, öon 2lndjobi§, bon Stattet, bon ©trafjburger ©änfeteberpafteten

unb bon anbeten fcrjmacfrjaftett ©äcfjelcfjcn. 21I§ -ftadjtrab biefer ganzen berfürjre--

tifdjen ©arnitur fcfjteppte fid) geroicfjtig bie (Spopöe etne§ grofjen Iateini[djen

9jiafjle§, befterjenb au§ gebacfenen «Dcaccaroni, STruttjarm, im Dfen geröftet, un=

geheuren £mmmcrn, unb \6) meifj nietjt mefjr, welchen anbeten (Stoffen Pon gleichet

2krbauüd)teit. S)ie beutfcfjen Tanten, meldje ben (SfafficiSmuS unferer Safeln

bereits rannten, fofteten nur eben babon, um nicfjt ganj ab^ulerjnen roärjrenb

ber SBütgetmeiftct, um übet fo biel ©parfamfeit nierjt in gorn ju geraten, fagte,

ba£ et ba§ doppelte gegeffen tjaben mürbe. 5lbet er fagte nietjt bk äöatjtljeit,

benn er roar in 2Wcm bie fefte SRrgel, bie 9tcget, meiere feine 5Iu§nafjmen unb

am menigften ^nbigeftionen bulbete; er Raufte mofjt auf feinen 2eÜer einen SBerg

bon 9ttaccaroni ober SSraten, aber et oetüt)tte nut eben fo biet, mie nöttjig roat.

£3ci Üifdjc blatte id) bcmerlt, bafj bie nebeneinanber fitjenben Verlobten menig

Sldjt ga6cn auf bie ©peifen, um fief) in bie 5lugen ju Miefen, nur mit einer

£>anb afjcn, ber 2tbbocat mit bet linfen, sJ)larie mit ber regten, bie beiben anberen

-Öänbc tagen fitfjerlid) ineinanbet untet bem üEijcfjtud).

(Srft naefj bem Kaffee, at§ ber SSürgermeifter bie tarnen utn @rIauonif$ bat,

auf bem 33alcon 311 rauerjen, hat idj. bet icb, nie rauetje, an if»n Ijeran, um irjm

bon SBactccin 31t fpreerjen.

SDer (Sabotiere Sllcffio roat ganj unb gat nierjt erfdrroefen ; benn ba% Untoot*

rjcrgcfebjcne crjftirte für irm nidjt, unb nadj feiner Meinung müfjte e§ in bet

Statur nieijt bortjanben fein, roenn bie 9Jcenfdjcn c§ mit irjrer Srjotrjcit nid)t ju=

gelaffen rjätten. 3)te ©dritte, meiere in jebem fctjroierigen gälte ju ttjun feien,

er rannte fic alte; 35enad)rid)tigung be§ 35ütgettnetftet§ bon £te<jcri . . . („3ft

fdjon benachrichtigt," ber fieberte icfj. — 9cun, bann roar e§ am 23ürgcrmeifter bon

Stege«, itm 311 benachrichtigen, ba bk ©efaljr eine gemeinfame. — „©crabe biefen

Auftrag Ijattc idj übernommen." — 2)et (Sabotiere SBürgermeiftet roat nadjfidjtig

unb fut)r fort:) bem ^räfecten aJittt^eilung machen, bie gamitie bc§ tränten
im .^aufc bureb, gute SBctoadjung obet im Sajaret^ ifoliren ... bie „SBctla

(JrtanceSca" beStnfictten unb au§ bem ^afen entfernen, bk^ aEc§ geräufctjIo§

t()im, um bie (Sinroormct unb bie S3abegäfte nidjt flicken ju machen . . . unb
fd)(icfe(id) (sonjultation ber fünf Gerate. 5Der gabaliere SSürgetmeiftet tegte feine

(Mgarrc fort unb bat um (MaubniB, für einen Slugcnbiicf" auf ba§ siatt)fiau§

,ui getjen; i(f> begleitete ifin, um irjm jur ^anb ju fein, unb bor SIbcnb roar

HlleS angeorbnet; bon bcn fünf Öterjten fanben fieb, nut ^tnci berfügbar, bie

mtbern folttcit burc^ ttjre Kollegen benac()ri(i)tigt roerben unb i^ren 33efud) madjen,
iolmlb fic tonnten. SBotauf mir mit bem legten 9ta^tjuge naä) Zxqm vixM-
tctjrtcu. Ter sÜbbocat gmitio liefj beim £cberoot)t feine gan^c ©cele im SBaggon.
(h- toottte jcbod) am borgen febr früt) mieberfommen, um fein SMocipeb ju rjolen.

Stets roerbe id) btefet famofen 33cratt)img gebenfen, bie mir am fotgenben
"iorgen bei 2:agc:nnbviid) gelten. «Weine beiben (Joöcgcn, bie Pon einem anberen
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2lbf)ang be§ #figel§ tarnen, fonbcn mid) nafjc bei bem .fcäusdjcn in ©efenfajaft
ber grau be§ Saciccin. 3d) fjattc ben Äranfen noef) nidjt gefefct, beim tote

baz arme 2Bci6 fagte, mar er eben ein toenig ringefd&Iutninert. ^d) fragte, ob
fie mir gefolgt mib bic ßinber in ber ftüd)c fjabe fc$lafen [offen, um fie fo lud
mie möglid) bom Fronten 311 entfernen. SS toar ibv f$toer geworben, unb fie

roieberrjolte immer, ber ßranfe fei bod) am (*nbc ber
s

^ater feiner Äleinen; ober
au§ ©cfjorfam f)atte fie mir ben äßiHen getrau.

Sei ber Stnfunft ber Seiben 2ler,}tc erfjob fie bie Hrme gen Fimmel, nie

roollte fie fagen, ba§ c§ nun um iljren armen SBociccin gcfd)el)cn fei.

Sfteine goücgcn gehörten bcrfdjiebcncn Sdjutcn an, ber eine alt, bei anberc

fef)r jung, erfüttt bon mihoffopifd)cn ßenntniffen unb einer neuen (SWe^rfamleit,
bereit bie bormaügen 3fbeen unb bereiteten 9Jtftnner m befämpfen, öon benen er

fid) nur §ippofratc§ toorbeljiclt, rocil c§ üjtn gelegen mar, Hjn in ben S)i8cuffionen

3u citiren. £a§ ganje ^aljr fjinburdj in boHfommcncm äBiberftreit, Rotten [ie

bei ber gemeinfamen SBcrgtoanberung fid) ein roenig genähert, um übcrcinftimnnnb

3u berncinen, bafj mein gaU roüllid) ber fei, wofür id) üjn ausgab.

9iad)bem Dr. Sonto, ber alte, mid) mit biet 2icbcn§roürbigfeit begrübt Ijatte,

fagte er mir ladjenb: „%<$ toeifj, baß Sic ber ganjenScoötfcrnng öon Duattrojeri

einen großen Sdjrecf eingejagt fjaben."

Unb Dr. 3ucd)ettini, ber junge, fctjtc ganj emftljaft f)in3u, er fürdjtc uid)t,

bafj meine 23eforgnife begrünbet fei.

2lm erften Sage fjatte id) geWünfdjt, ein Slrjt möge mid) in einer Sonful>

tntion öefd)ämen; aber nun, al§ id) mir gegenüber bie» ^üngctdjcn farj, ba3 fanm

au§ ber $linif f)erborgcgangcn mar, unb biefen bitten, unb mie fie SBIicfe mit

cinanber Wedjfclten, ha, id) gcftefje e§, münfd)te id), mid) nid)t getan jdjt 311 ftaben.

Oljne eine Silbe 3U erWibern, erfncfjtc id) mit einem Ü?lirf meine Kollegen,

boran ju get)en; fie hingegen gaben mir bie @f)re jurürf, unb id) betrat als (irftcr

ben Staunt 31t ebener Grbe, Wo 23aciccin (ag.

Unb 311 meinem ©lücf ging e§ bem 2Ietmften fd)Iimmet, als am ?lbenb

3ubor. 9Jkine ßoHegcn ftimmten meiner Xiagnofc fdjmcigcnb bei, mäfjrcnb

Saciccin bie 5iugcn auf un§ fjeftetc, um un§, einen nad) bem anbern, au»uiforfd)en

;

er fdjien fagen 3U Wollen: „3ft nod) irgenbrocldjc Hoffnung für mid) '." „Stein,

armer 23aciccin, e§ ift Wirftidj feine mcfyr; befielt leine Seele bem Scfjöpfcr . .
."

Ia» Wäre eine etjrlidjc unb graufamc SlntWort gemefen; ftatt beffen, oljne unS

mit ifjm 3U bcfdjäftigcn, bi§cntirtcn mir feinen galt, nur um il)it Wiffcufdjaftlid)

feft3ufteHen.

SSacicciri tjörte unfere Dieben mit an, ohne 311 feinem ©lud eine Silbe ba«

bonsu berfteljcit, unb nur, al§ tuir um5 anfd)irttcn, inS ^vveie (jinauSgugefet, toeü

bie Suft in ber Stube fd)tcd)t roar, ftic§ er einen (angen Sender am, toeü er

ein Ütccept ^aben rooUte.

^d) fteütc i^n 3ufriebcn, inbem id) ifjm einen Iranl ueunbnete, in meldjem

ein paar Kröpfen Saubanum unb ein menig damp^er toaten ,
unb fagte

i^m, um 3U genefen, fei c§ burdjniiy notf)rocnbig, inS f)ofpitaI Ui geben. Ter

iSürgermcifter bon 2rc3cri tjattc baö Seinige getfjan, inbem er unS nad) ber

Sonfultation eine ^ragbab^rc unb bic brei lhanlento&rter be8 Cttjartt^ üovfinbcn
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ließ, benen fidj ber Sobtengräber augefeHt rjatte. 2)tefe biet Männer maren mit

gemiffen .öanbfdntrjen bon ftarfem ßeber berfeljen unb fc^tenert in (Sarbolfäure

eingeweiht tootben au fein. @§ foftete biel gute äöorte, Bi§ bie grau S5aciccin'§

un§ iljren 9Jtann überliefe, ber auf bie ütragbaljre gebettet unb langfam f)inunter=

getragen mürbe. %ü) Ijatte beut Sobtengräber geraden, fid) nid)t bor bem Uranien

blirfen ju laffen, um bieten auf feinen traurigen ©ebanlen 3U bringen, unb in

ber £f)at fjielt ber 9flann ber (Araber fictj berborgen, bi§ p bem Slugenbticf,

mo er bie Stange ber Söaljre auf bie Sdjulter naljm. 9?ad)bem bk SHjüren ber

Stube gefdjloffen unb SlUeS mit (Stjtor unb Garbolfäure befprengt morben mar,

gingen mir, ber armen grau empfeljlenb, fobiet mie möglich im freien 3U bleiben,

ifjne jemals bie Stube ju betreten, ja ntcf»t einmal nad) Srejeri hinunter ju

gefjen. SlflcS bie§ mit geringer Hoffnung. bafc c§ pünftlid) befolgt merben mürbe.

2lber e§ mar 5lHc§ unb ba§ SBcfte, ma§ mir unter ben Umftänben tfjun fonnten.

£ie SBaljre bemegte fidj inatoifdfoen gcräufdjloS burcrj bie ßanbfd^aft, unb bie

Söaciccina, bie fidj foldje ©eroatt angetan fjatte, bafj fie Ijelbenfjaft eiferten,

brad) plötjlidj berjmeiflungSboII in laute§ jammern au§. $dj eilte ju üjt, unb

e§ gelang mir, fie mit menigen Sßorten ju b efetjmistigen : „Still, benn ätociccin

fjött Sie ..." Sie brücfte fid) bas Sutd) in ben 9Jhmb unb fc|tudi3te ftumm
meiter; a6er bk kleine, meldte neugierig sMe§ mit angefefjen Ijatte, ma§ im §aufe

borging, glaubte ben regten Slugenblicf gefommen, um iljrer üblen ßaune burdj

heftiges Sßeinen Suft ju machen, unb aud) ber $ungc, au§ gurdjt, ein Unrecht

ju begeben, menn er nietjt ttjäte mie bie Sctjmefter, fing feincrfeit§ an 3U fdjreien.

•ftun troefnete bk Butter ttjre Strömen, um jebem iljrer ©efdjöpfe einen ®u§

p geben, aber gleich barauf mufjte fie gtoei $üffe folgen laffen, bamit fie enbtid)

aufhörten.

3d) berliefe biefe§ trofttofe §au§ mit bem 9}erfpredjen an bie S3aciccina,

fie am folgenben Sage roieber ju befugen, benn fie berfietjerte mief), bafj fie franf

fein mürbe, fo grofj fei bie SInftrengung gemefen, fo grofe jetjt ber ©ram.
kleine Goltegen maren langfam borau§gegangen, menbeten fid) aber bann

unb mann jurüd, um anjubeuten, bafj mir un§ nod) nidjt bcrabfdjiebet Ratten.

3d) fiolte fie fdjncll ein: „bleiben Sie gefunb, auf SBieberfcljcn," bann bogen

fie in einen Wdjtmcg ein, ber fie rafetjer nad) Cuattrojcri führte; idj folgte in

einiger Entfernung bem traurigen gug, ber 23aciccin waä) bem £>ofpital braute.

^31ir ging oicl Irübc§ burc^ ben Sinn, obfd)on ic^ bie fvifd^e ßuft atfmiete,

bie bon allen 3)üften bc§ Bügels gemüht mar; ic^ unterfdjicb fie bi§ auf jeben

einzelnen: ben Wcrud^ bc§ §eue§, ba% unter ben Dliöen aufgefc^icljtet mar, ben

bev Grbc, Oon £(jau getränft, ben be§ nab,en giä)tcnl)ain§; aber oor Ottern rod§

id) ba§ ßarbol, mclc^e§ meine bier Präger bura^ baZ ©efitbc berbreitet Ratten.

2Bal)rc 2l)orl)citen gingen mir burdj ben Äopf, aber fie famen boc^ für eine

2Bctle unb peinigten mid). £ann fprac§ bie böttig ermatte 91atur ju mir mit

f)citcvcn Porten; bie Sdjmalben frfjicncn un§ ju begleiten, 23aciccin'§ Sa^re
umfieifenb, bon ben ttjautropfenben Räumen erhoben fid§ Heine Sparen gc=

jdjmätjigev Sperlinge, unb ein geraaltiger Specht, an ben Stamm einer Ulme
gcflammcvt, tljat bvci Schläge, bebor er babonftog, bid)t über ber @rbc l)in. Sie
l)äf](idjcn Wcbantcn gingen nid)t fort. Tic ßanbfc^aft, fa^immernb in ber jungen
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©onnc, fdjien für bie Siebe gcfdjaffcn; mir tarnen meine beiben Verlobten in

ben ©inn, ju tiefer ©tunbc mad)te bev Slböocat ben 2i)ci^ bon Quattrojeti nad)

Srejcri; ba% SMociöeb mufjte feiner Ungebulb langfam erfdeinen; f$on mar

SJtarte mad) unb trat in bie 5öcranba, um iljn fommen |tl fcheir. nur Aväiileiu

3ulic, 311m ^rieben bc§ ^erjeng gelangt, fdjlief olinc Uugebulb |U ermadjen, beim

öictlcid)t träumte fie öon ifjrcr froren 3ett

31ber nrie trüglidj) ift ba» menfdjlidjc Renten! Da fommen fie vid)tig aufl

einem ^ufepfao Ijcröor, alle brei: Ai'äulcin ^ulie unb bie Viebcubcn.

Die 9lad)rid)t, ba§ 33aciccin bei 2aa,c§anbrud) nad) bem .v>ofpital von Tvcievi

gebracht morben, mar eben auf bem 3Mocipcb angelangt, unb bie beutfdjcu Tarnen

rooltten foglcidj ein frcnnblidjcs SBort in ba§ öäuSdjcn auf bem $ugel bringen.

£er ^Ibnocat Smilio, für ben e§ fid) barum tjanbcltc, mit SRatie nifainuten ui

fein, fjatte nidjt§ ©djtimmc§ barin gcfcfjen, ben SGßeg gu miebev()o(cn, metdjcv tljtn

einmal fo fdjön erfd)iencn mar. 3idj, otvnc ein äöort ju faa.cn, toteS auf bie

Sragbarjre, roeldje fiel), ctma tjunbert ©djritt tiefer, langfam t)inabbcm:Q,tc: „©cl)cu

(Sie jefct nid)t f)inauf; bicltctdjt finb fie nujtg, unb bei ;\fjrcm xHnblicf mürben

fie ton feuern anfangen 31t meinen."

2Iber gräutein ^utic fdjnitt mir bie SBarnung im «Dhtnbc ah: „Ter ift

ungtüdtid), ber nidjt meinen tann ..."

„3ft ©cfaljr babei?" fefcte fie t)in3u, mit ben klugen auf bie beiben ©ebanfen»

lofen trinbeutenb, bie, öon ifjrer ßtebe getragen, öoH ©ütc auf biefen ftranfen

ju bliden fdrienen , meldjer morgen unter ber ßrbe fein mürbe, auf biefe

fdjroeigenben Präger, meld)e gleiten Schritt miteinanber fetten unb öictlcid)t

tjeutc 2Ibenb gletd)fatt§ öon ber £ran?f)eit ergriffen maren.

„£octor, laffen Sie un§ p ben steinen ber Saciccina geh,cu," bat Statte

;

„mir merben fie roafdjen, efjc mir fie füffen ; mir geben tfyten 3itcfevroerf
,
unb fie

merben nidjt meinen."

„(Seroifj ift ©efaljr babei," erroiberte idj, ofjne auf ilirc fd)mcid)c(nbcn IBotte

ju l)ören, melctje mie eine 3Rujtt Hangen. „£a§ §au§ ift jefct bcSinficirt, aber

e§ ift nidjt fidjer, bafc bie SSeroofmer nidjt fcfjon angeftedt finb."

„SCßir, mir fürdjten un§ nid)t."

ftein, 9ttarie fürchtete fid) nid)t unb ebenfo roenig ber Äbtoocat, ftc fuliltcn

fid) beibc ftärfer als ber £ob, nur rccil fie ftd) liebten, »et bafi SBeffc ift. ba|

aud) Fräulein Sulie mir biefelbcn äBortc micbcrf)oltc: „Wt füllten un8 nidjt!"

,,©ef)en 6ie je|t nid)t, fjören Sie auf einen Sitten, bev viel &a&li($efi ge=

fetjen l)at." .

klarte fagte mit einem anbctungSmürbigcu S^moOen: .SBn ftnb aud) md)t

auf bie SBelt getommen, um nur ba§ ©d^bne ju fct)cn ..."

2ßer rcei§ ob e§ nid)t aud) fd)ön ift, bie Tlnänen bev Beiben Miuber ni

felien," meiere über baZ @cf(fiiÄ bc§ SSatetS beftür^t finb." mavT rwauleiu 3ulie

ein, ol)ne @mpt)afe.

SBir merben iljncn ein freunblid)e* 3Bort geben, bem IKabdicn eine |m.öpc

bem jungen ein ©tedenöferb öcrfpred)en," fct.Uc toeniget yiiunn^tUd) bei D«.

liebte 5lböocat %m, um mir JU öcvftcl)cn JU geben, bafc aud) er ntd)t auf bie

SBelt getommen fei, um nur baZ 6d)önc ja fcb,en . .
.
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3cf) fjatte ßuft it)tn ju fagen: „Sie, feien Sie ftitt; roenn fttäuletn «Dcarte

nicfjt bat 9)?abonnengeficf)tcrjen, MefeS beäaubernbe äßefen tjätte, fo mürben Sie

geroifj nicfjt fo jpxecfjen." 3$ Begnügte midj, ifm mit 9tacfjfitf)t anjufe^cn; aber

er bemerkte ntc^t einmal meinen Solid.

„Sie (äffen uns alfo gefjen?"

„ Stein, ba§ ttjue tdj nicfjt, aufeer roenn Sie mir öerfpredjen, nicfjt in ba&

£au§ ju treten, bie £inber nicfjt auf ben 2trm p nehmen, fie nicfjt p füffen ..."

Sie öerföradjen *Me§, unb ba bie SSafjre öerfcfjfounben mar, öerliefj icfj fie,

um meine «pflidjt Bi§ au (änbe p erfüllen.

„kommen Sie jit «mittag, um mit un§ p föeifen," fagte gräulein 3ulie

au§ ber Entfernung.

„2ßenn icfj fann . .
."

„Suchen Sie p rönnen," rief ftxaviltm «Jttarie mit (auter Stimme.

ß§ roar bk (e|te Stimme ber fcfjönen Sanbfdjaft; bann ging e§ fjinunter

ben 6aum(ofen 216 fang, roo bie Sperlinge nicfjt metjr fcfjiöafjten, roo sroifcfjen ben

Steinen bie (5tbecr)fen fjeröorgudten, um ficfj an ben erften Sonnenftrafjten p
crroärmen.

«Ulan fab, feine lebenbe Seele auf ber Strafe, unb icfj fonnte midj über*

^cugen, bai& ber ©injug 23aciccin'§ in ben Ort nicfjt aü^u fefjr bemerft roorben

mar. jEcnnocfj mar er bemerft roorben, unb e§ genügte, bafj nod) bor Mittag

ganj ^rejeri öon ber traurigen «Jiacfjricfjt erfüllt roar.

VI.

So oic( JßorficfjtSmafjregeln aucfj ber 23ürgermeifter unb bk fe(6ft babei

^ntereffirten getroffen Ratten, eS roar nicfjt mög(id) geroefen, ba% über ba§ frölj*

tietje Srejcri fjereingebrocfjene Unzeit geheim ju galten. 2)ie gremben fjatten e§

oom erften Sage an, pr Stunbe be§ ZßabeZ, geroittert; bie 5Iu§roanberung be=

gann, unb in ber jroeiten 5luguftfoocfje roaren fämmtlicfje Stabegäfte aufgebrochen.
sJlur bie beutfcfjcn tarnen Ratten nid^t baran gebaut, fortzugeben, benn e§ fdjien

Kräutern 3ulie, rote fie mir fagte, bafj e§ eine niebrige ©raufamlett fein roürbe,

ben 3urüd6lcibcnben gleichfalls jit fagen: „2Bir gcfjen, roeit un§ unfere £aut
lieb ift; 3fjr, Stcrmftc, fef)et p, roie ^irr baoon fommt."

«Ukric unb ber Slböocat Ratten nicfjt einmal roafjrgenommen, bafj ttjre 2Bc(t

ficfj 3um Scfjlccfjtcrn geroanbt f)abe. Sie roar fogar beffer geroorben unb roarb

jcben Sag noefj beffer, benn fie liebten ficfj einen Sag mefjr a(§ ben anbern.

Quatttojcti roar un6crüf)rt geblieben unb ebenfo alle benachbarten „^ert";

öon bem liebet (jeimgefugt mar unfer Ort allein.

2Öa3 für ein jammcröoUc§ ßeben mar unferc§! 3cfj fprect)e tüct)t Don un§
v'lciitcn, ^benen bie £cit boa^ fo Einging; aber öon un§ Srejerianern, niebergcbrücft

öon ber ?^iircb,t bot ber Äranf^eit, öon bem Scfjmcra um ben Xob unferer Sieben,

öon ber Bftljmung, mc(d)c firf) auc^ ber «Rcgfamften bemächtigt t)atte

!

Ter XHböocat Gmilio tjattc fid) gutrothig in bk ^cerete gefügt, roetcfjc bie

Liiarantainc in aüen bcnad)bartcn Crtfa^aftcn anorbneten. @r mietete 3toet

flcinc möbtirte 3immcr unb blieb in £reacri.
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£>ie Verlobten maren ben ganjen lag ,mlammen , meiftens \n $au8 ober

im ^freien, aber häufig gingen fie, um ein SSBet! bei Satmfytgigfeii bei einem

benachbarten $ranfen 31t üben.

60 Derbicnten jte fid) fidjerlid) bai ^atabie«, tUKtten aber, hüber bort

einjugeljen, als notfjtoenbig. W meine Jöotftcliungen tonten nergeblid) ; um» ict)

fürchtete, gcfdmt); *Dtatic war bic gifte, roclcfjc fiel) bie jttanfljeti falte. Sie

waren auf ben #ügcl gegangen, tüte fie alle läge 311 t()un pflegten, et Jelbblumen

ppcfcnb, um fie feiner Staut in§ #aat 3U fteefeu; unb roenn fie in ben Ott

famen, narjm 5ftatic bic SSlumcnftone fid) ab unb madjtc bataufi einen 6ttau§,

roelctjen bie gute $ulic fogteid) in ein ®(a§ mit friidjcm SBaffet ftettte.

9Jktic würbe Don ber fitanfljcit auf freiem gelb ergriffen; fie hatte alle

Gräfte fid) Derfagen gefüllt, bie fyüfjc trugen fie nidjt mcb,r, unb fie mufjtc fid)

auf ba§ ©ras niebertegen, ben mit SBlmnen 6ehftn§ten ßopf auf bie ftniee ihre»

(Beliebten gcftütjt.

£er 2lbDocat Derbradjte bic fürdjterlidjftc £icrtelftunbe feines Sc6cn», eine

Sßicrtctftunbc, fiirdjtcrlid), aber fdjön Don einer roilbcn edjönficit — tote er fagt,

nun, ba fie Dorüber ift. ©ie ju feljen, fo bteid), mit biefer Show auf bem

§aupt tüte eine 9Jcärtt)rerin, fie fo fefyr leiben 31t feljen unb nidjt 311 toiffen, mm
roeldjem liebet, aber bie £tanfr)eit erratfjenb, roclctje bie SBeböltetung Don liefert

geißelte; fid) ba ju feljen auf bem Dertaffencn {yclb, am 5lbb,ang beS .\Migel».

otme einen Saut bon fid) geben 51t fönnen, um nad) .frülfe 311 rufen, beim e»

märe Dergeben§ geroefen, unb ju roiffen, bafj fie, fo fdjön unb fo geliebt, an ih,n gc=

feffelt fei butdj ein neue» 33anb, faft fo ftarf roie bic Siebe, mar ein toonniget

6d)aubcr. 60 fagt er nun.

9}ad)bem er ein roenig gewartet blatte, bafj 9Jtarie fid) roieber ertiole, ober

bafj bennod) $emanb be§ 2Bcge» fommc, — aber Dcrgcbiid), — nahm et ben

fdjönen !tan!cn Äörper auf ben Sltnt unb trug ifjn faft bis gut Gbcnc binab.

5)ort legte er feine foftbarc SBütbe fanft nieber, um Sltfjcm 311 fajöpfeu unb bieg

tum ber tantljeit t)eimgcfud)tc Slnttifc ju betrachten, in roeldjem fid) bie fdjönen

5tugen öffneten, um ftumm Don Seiben unb Don Siebe 311 fprcdjcn.

@3 bauertc nidjt lange, fo füb/ltc ber 5tbDocat neue .Uvaft, et natnn feine

9Jtarie roieber empor — jetjt bie (Seine metjr a{* je — unb trug fie nad) $an8.

2113 fjtäulein Sulie auf biefe SBeife iljr löd)tcrtcin aufommeu tat), hatte

fie ein entfefclid)eS 33orgcfüt)l, aber fie fprad) eS nid)t au»: „Sie ftirbt mir, fie

ift Deturtrjcitt, roie ifjre ganje gamilie."

SBftfaenb fie 3Jtotie auf ba§ Säger bettete, fielen bie ^etbblumen, bic fid)

au§ ben paaren be§ guten 2Räbd)cn§ löften, 3U S3obcn, eine nad) ber anberu.

unb aum elften Wale 'badete gräulein ^ulie nid)t baran, fie toiebet aitiyilicben.

3>et 2tbbocat roar in großer ßile gekommen, mid) 311 boten.

^njroiidjen roar bie SScmannung ber „SBefla maiucsca" Derpflid)tet morbcu,

nid)t an§ Sanb 31t lommcn, unb ba» ed)iff fclbft an ba8 äuüerfte gnbe be8

5Jioto Don Ouatttogeti Dcrlegt; bie 3d)ilbroad)c foUte fortmäbrenb ba» rvatn-

jeug im Slugc b^aben, auf beffen ^auptmaft bic gelbe Tvlagge be» 95etbad)te8

•leuti^e Sunbic^au. XVII, 9.
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toc^tc, unb roenn ja ein ÜJlatrofc bie £uarantäne ju Bremen roagte, tfjn un=

öeraüqtic^ burd) einen ©djufc nieberftreefen. 3)a§ roar ba§ Dtecrjt ber gurdjt, unb

man tonnte glauben, bafj ftiemanb öon bem ©d)iffe fo trjöridjt fei, feine £aut

an ba§ Vergnügen ju roagen, ein üaar ©dritte auf bem feften Sanbe ju madjen

öor ber beftimmten 3eit

Unb bennod) roar e§ bem ©of)n be§ öerftorbenen grance§co, ©iufeööe 9)can=

giatc§ca, einem ber Oter unöerfef)en§ t>on bem Verbot ^Betroffenen, Wenige Sage

barauf gelungen, bie 2Bad)e ju tauften; er t)atte bie „39eHa gfranceSca" Stadjts

öertaffen, inbem er jur ©tunbe ber 2l6löfung ins 5SJceer förang.

2)er Gapitain unb ber 33oot§mann matten fogteid) ber SSerjörbe Sinnige

baöon, unb ätoar burd) bie Männer, roetdje jeben borgen ba§ ©djiff mit £eben§=

mittcln öerfaljen. 2Kan bi§cutirte öiel, um ju entfdjeiben, roo 9Jcangiale§ca ge=

(anbet fein tonne, unb ob er roirtlidj irgenbroo gelanbet fei, in ber £>ölle ober

bem Fegefeuer; bie ^Reiften fjatten an einen ©elbftmorb au§ ßeben§überbrufj

geglaubt.

9)tan fragte fid), roie er e§ angefangen l)abe, rjeit baöon ju fommen, roenn

er auf ©djufcrocite in ©icfjt geroefen roäre.

2)er Soften fcfjrour, bafj er auf bie ©efat)r rjin, einen ©elbftmörber ju treffen,

feine Spflict)t erfüllt unb ifjm eine $uget burd) ben ©cfjäbel gejagt fjaften roürbe;

fo roäre er eigentlich aroeimat geftorben, ober trüge nun roenigften§ nid^t bie

ganjc ©träfe, meiere in ber anberen 2Belt bie einfältigen Seute erroartet, roelcfje

ba§ £ebcn roeggeroorfen Ijaben, fo lange fte auf (Srben roaren.

Unb bennoerj fjatte $ftangiale§ca trotj ber ©djitbroadje, bem Sürgermeifter,

ben ©emcinberätf)en unb bitten mit einanber es öoEbracrjt : er roar öom §inter=

tljeil be§ ©Riffes in§ 9tteer gefprungen, 9tadjt§, betreibet roie er roar, unb Ijatte

unter bem 2öaffcr eine lange ©trecte be§ 9Jteere§ jurücfgelegt ; roenn er füllte,

bafj i()m ber $ül)em au§gef)e, chatte er ben Äoöf f)erau§geftredt, ben Äopf allein,

unb faum einen 5lugen6licf, roeit iljm ba% ßtd)t ber |)afenlamöen meljr $urd)t

madjtc al» bie 9Jcu§fcte ber ©djilbroacrje.

2)a§ SBicfjtige roar, roenn fein 2tnfd)lag gelingen fotlte, bafj er nidjt be=

merft roerbe öon ben anberen ©Riffen, roelctje mit böfem Slicf, roie man fid)

benten fann, bie „33etla $rance§ca" anfa^en; benn roenn man mit Böfem SSlic!

betrachtet, fielet man audj beffer.

StBet roa§ roar bie 5lbfii|t 9Jlangiale§ca'§, al§ er ba§ mit bem S3etbacr)t

beflccftc ©d)iff öcrlie§ \ Dtic^t, um ber fcfjrectlicfjen Sangeroeile einer £uarantäne

)U entfliegen, fonbern einzig, um Irejeri ju fefjen, feinen 23oben ju berühren,

fid) ein roenig ber alten 3"t äurüdjurufen , al§ er jung, fc^ön unb öertiebt ge=

roefen, unb nod) einmal, roenn e§ ifjm möglich roäre, ein roenig ber ©üfjigfeit ju

foften; bann, trunfen öon äöcrj, fid) roieber in§ ^Jceer ju ftür^en für immer.

SobaXb ÜJtangiatcsca föiufcppc, ©ot)n be§ öerftorbenen ?yrance§co (roie ber

SBeric^t beS ftajnt&nS i^n bezeichnete), ba§ Ufer aufeer^alb be§ §afen» öon Quattro=

jeri erreicht, l)attc er eine fcltfamc loitettc im 2)un!et ber fternlofen 5laa^t ge=

madjt: er l)attc fid) cnttleibet, um fein 3c«g auf bem roarmen ©anbe troernen

ui taffen, niäljrenb er fid) iclbft f)incingrub, um öor ben dürfen fidler 311 fein.
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SSettn erften Morgengrauen rjattc er feine fnft trocteiie ftletbustg mieber an-

gelegt unb fid) ruljig nadj %tt%m getoanbt, mo efi feiner Sd)ilbmad)c einfiel, fid)

feinem eintritt in ben öerpefteten Ott ju mibcrfcfccn. Unb in £tegett, burd)

bie oben Straßen fdjreitenb, Bca.ca.nctc er einem troftlofen @efi$t, in meldjem er,

unfmntlid) gcmad)t nid)t burd) bie Safjrc, fonbem burd) bie öertofiftung be8

unfteten 2eben§, ein BcfrcunbctcS 3bttK| toiebererfannte, ba9 meine.

@r rief midj öon SOßeitcm beim Dtamcn, unb faum, baß id) fteljeti geblieben

auf ber Straße, fo näherte er fid) mir, um mir fdjüdjtern )u jagen:

,„3d) rjabe 3)td) gleid) miebererfaunt, obroofjl aud) Xu fear oeräubert bift."

„2Ber bift Xu?"
„(Sttnnetft Xu Xid) meiner ntdjt mefjr? . . . fiel) mid) rcd)t nu . . . jetjt

nennen fie mid) ©iufeppc 9)iangiale3ca, aber mein mafjrcr 5lamc ift
s

JJcaffimo . .

„9ttafftmo! roa§ für ein s
lftaffimo'?" fragte id) unmirfd), beim id) fträubte

midj gegen ben ©ebanfen, baß er ber ^taffimo fei, roeldjen id) lieb gerjabt tjattc.

ßr futjr fort, bemüttjig 3U fprcd)en, fo groß mar feine frird)t, fraß id) Hjn

prücfftoßcn möd)te.

„freilief) bin id) alt, unb mein ®cfid)t ift Bärtig geworben, freilief); aud)

bie £mare finb furj, mä'fjrenb idj fie einft lang trug, unb meine Stimme ift raub

getoorben unb aud) ba% £)crj ift rauf) gemorben, benn c» fagt mir fein gute*

2Bort mefjr, unb bie Seele ift traurig mie ber £ob, ber midj mieber |U bem

mad)en fott, ber id) früher mar. ®leid)TOotjl Bin id) nod) 9ftaffimo, Xcin alter

$amerab, unb menn id) nod) ©inen in ber 2Bclt lieb t)abe, bift Xu c§ Dicfleid)t.

SBcnn Xu nun toiEft, baß id) gef)e, fo merbe id) gefjen ; menn e§ Xid) beteibigt,

ba^ id) Xid) Xu nenne, fag' e§ mir."

Xie Reiferen unb bemütl)igen Sßortc maren ah unb ju oon einem tücfiidjcn

Sltcf erteilt; mer fjatte meinen alten Äamerabcn gelehrt, fo ju bliefeu I Hfcet

ntd)t bod), er mar Oicllcid)t nur ein nid)t»nutjiger Matrofe, roeldjer
s

JJtaf fimo bei

ßeBjeiten gekannt Kjatte unb mir nun jtoanjig £irc abfd)minbcln moHte.

9ttangiale§ca fud)tc in meinen ©ebanfen ju lefen, unb an einem gegriffen

*ßunft, al§ in meinem ®cf)irn eine cntgegcngefeijte Arbeit begann, fügte et tjinm:

„$a mot)l, id) bin e§ mirrud); c§ muß bod) etwa» in meinem (SkfUty ge*

blieben fein, moran Xu mid) mieber erfennft . . . fiel) mid) rcd)t an ; biefe Sfatbe

menigften§ ift nid)t berfdjmunbcn."

Unb er ließ mid) in feiner fdjmicligen |mnb baZ ^etd)cn einer langen, uou

einem anatomifd)en Keffer l)errüf)rcnben äBunbc fetjen, rocldK* gut Uniocrfitat**

gett !aum fid)tbar mar, jetjt aber ganj meiß fid) oon ber founocrbrauutm Maut

abfjoB. 3d) mar nod) nid)t überzeugt, brürfte jcbod) cinfttoeilen biefe .franb, bie

er mir nid)t anbot, au§ gurd)t üor Slbmeifung.

„9hm benn," fagte id), „menn Xu mirflid) mein guter Wafftmo bon rtjebeui

Bift, trotjbem Xu lange gejögert l)aft, mir s
Jtad)rid)t ui geben, ber id) lid) lieb

Ijatte, fo bift Xu bod) immer ein greunbl Unb Tu toirft mir »ttefl fagen."

SBei biefen äBortcn brang au§ ber breiten Stuft bc§ frembeu Seemann*

ein Sd)lud)äen, meld)e5 er uid)t geitig erftidte, inbem er in ein meiße* lafdjen-

tud) biß.
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llnb ofjne etWa§ mit ben Sippen ju erWibern, fagte bie £anb, Wetdje in bie

meine gcprefet war, ba§ gittern be§ ganzen $örper§, fagten bie Singen öon e^e=

mals in biefem öon ber Seit, bon ber Sonne, bom Saftet unb bielleidjt öon ber

Sdmlb unfenntlid) gemalten ®eftd)t, 2Me§ fagte: „Dan!, Dan!, Dan!."

gx fuljr nod) einmal mit bem Dud) über bie Slugen, bebor et e§ mit bat=

bot, bamit id) ben geftictten 23ud)ftaben fät)e.

M ift ba§ Se^te, Wa§ mit geblieben," fagte et mit mit jener unangenehmen

$auf)f)eit, meldte geeignet fd)ien, bie ganje 23ergangent)eit ju berWifdjen; „man

tonnte glauben, bafe id) 9flaffimo etmotbet Ijätte, um itnn baZ Dud) unb ben

tarnen au tauben, unb ftatt beffen baZ ©egentb^eit: 9Jcaffimo mufete tobt fein

für Sitte, bamit id) einem Slnbern ben tarnen tauben !onnte."

„Xu Wirft mit 2ltte§ ertlären ..."

„Wein; benn id) fjabe Did) !aum Wiebergefunben ; aber bielleidjt, bebot id)

gefjc . .

."

Xie ,25etta $rance§ca< fliegt batb Wieber in See?"

\a, balb; fie betfiet)t fidj mit $ot)ten, unb bann get)t fie ; abet id) fatjre

nidjt mc^t mit."

„Unb bann?" Dann, Wenn id) i^n nid)t jutüc! Wtefe, Würbe et M mit

eine hitge £eit bleiben . . . jum ©tue! fei Stejeti je^t bet |mtfe bebütftig, unb

ein Seemann, Weldjer fo biet bon bet SBelt gefefjen, unb bebot et e§ mit jebet

Slrt ju leben berfudjt, einige gute Stubien in bet 9Jcebicin gemalt fjatte, Würbe

wcnigfteni jum ÄrantenWärter taugen . . .

„äßet Weife?" murmelte bie rautje Stimme 9ttangiate§ca'§ , Wäljrenb baZ

;>luge Wiebcr fanft warb, „Wer Weife? baZ !önnte bielleidjt bet gute 9ln!er fein,

um midj ju fjalten."

Xcnn et bettelte fein $orf)aben nid)t, „bie laue bom Sinter to§3umadjen"

unb fidj f)inau§treiben ju laffen.

„3dj Bin be§ Seben§ fatt," fagt er mir finfter, au§ gurdjt, ba% id) ifjn nidjt

berftanben tjabe.

„DJIcin Seruf ift, gegen ben £ob ^u tämpfen, unb idj berftetje Deinen Ueber=

brufe nidjt; man mufe einmal leben; oft ift biefe§ Xafein ein Sdjmera, -juWeilen

ift c§ eine Saft, aber tZ fjat immer fein Heilmittel . . . $Weie ftnb 3ulc|t faft

fidjer ..."

2tt§ id) eben tjinjufetjen Wollte, bafc biefe beiben Heilmittel Siebe unb Slrbeit

feien, unterbrach mid) 9Jcangiale§ca mit feiner ($rabc§ftimme:

„Unb fjabe id) nict)t bi§ jetjt gelebt? SBeife id), Wie id) cZ gemalt Ijabe?

Wein; aber Du ficljft Wofjt, bafj id) atljme, unb Wer tarnt jagen, Wie lange

id)'3 nod) fortfetje; benn Wir fürdjten un§ alte bor bem äßaffer, ba§ Wir nidjt

fennen."

um fo beffer ; ber ©cbanfe be§ Setbftmorb§ ift mithin ein ungejiemenber

3im[;
I

91H Spafe erfdjcint er mir nic^t; benn er tommt mir Ijäufig ; aber idj

fange an, ib,m nidjt meb,r ju glauben, ba id) immer noc^ über SCßaffer bin. %ä)

tjabc mid) burdjgcbraajt, id) Weife felbft ntd^t Wie, arbeitenb . .
."

..^rabo!"
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„SSraüo!" roicbertjoltc er mit einem bitteren ßadjen; ,,id) fjabc ben Bergmann,

ben ^Jiatrofen, ben Ärantcntoättcr, ben Slpottjefcr nnb fogar ben 2hjt gemadjt . . .

morgen, roenn 2)u tüitCft, mad)c id) ben lobtengräber; man probirt c* roenigfter

nnb bie $eit öergefjt; aber ba% roafjrc Heilmittel beS l'cbens ift ein anbete!

3idj tjatte mid) ju lange auf bem Sjjfatj aufgehalten, nnb im begriff, meinen

2Beg fortjufetjen, um ben gcroofmten 33cfnd) bei ber trjcuerftcn ftranfcn }u machen.

tarn mir f^räulein ^ulie in ben Sinn, bie eine einzige Biefce, einen einigen

Sdjmerj gehabt unb baüon gelebt fjattc.

£) ©ott! unb toenn bie 9lrmc in 2ftanajale§ca ben lobten roicbcrcrfcnnen

foHte, ben fie nod) liebt!

,,^)örc, idj roerbc ertoartet; fjaltc S)id) am Straub ober unter ber Iln'ir befl

<£>ofpital§ auf, id) roerbc foglcidj roieber bei £ir fein."

„Sßenn id) SDir nidjt läftig bin, begleite id) £id)."

„££)ue, roie 25u roittft . .
."

Slber ber neue (Sebante, roelcfjcr mit getemmen mar, tcrbunfcltc jeben

anberen ;
9Jcangiale§ca mufttc meine Unruhe bemerfen; mäfjrenb roir fd)tocigcnb

neben einanber gingen, lag mir nierjt einmal meljr baran, nad) ber Vergangen

f)eit eine§ öerlorenen greunbe§ ju fragen, obroorjt fie bie Neugier raof)l reijen

tonnte, id) backte einzig baran, toa§ gefd)eb,en fönntc, menu lliangialc-xa

unb 9ftafftmo'§ einftige (Micbte fid) begegnen mürben, ?lngefidjt in Sngefidjt.

©erabe ba geigte ftcf) in ber £mu§tt)ür ber ungeheure Strof)t)ut, unb ,"yräulcin

3utie fam mit eilenbem Sdrritt auf mid) au. ^nftinctmäftig ging id) i()r ent-

gegen, roäfjrenb id) 93cangia(e§ca mitten auf ber Strafte lieft.

„2Ba§ ift gefdjetjen'?" ftammelte id).

„@tn neue§ Unglüd ; aud) bem 5tboocatcn gcf)t e§ fd)tcd)t ..."

unb fie teilte mir öerroitrt bie näheren llmftänbc mit; fie rjabe bereit-?

Grjartotte nad) bem §ofpital gcfd)idt, um mid) ju rjolen; ba fie mid) aber uom

fünfter au§ auf ber Strafte mit ^emanbem t)abe fprcd)cn fcfjen, fei fie felbcr

gefommen, um mid) rafd) frinauf 311 bitten.

„2Bciftt £)u, ^mangiatc§ca, £u roirft eine äßetle auf mid) roarten muffen:

fagte id) leife, al§ id) ju ifmt getreten roar.

(Sr fragte nur: „2ßer ift biefe (Sarricatur r

Scrurrigt erroiberte id): „Sie b,at groei tonte im ©au8."

3d) fügte nid)t§ roeiter njnju unb lieft U)lt ftcb,cn, um 3ulic }U begleiten.

Sie tonnte'«Utafftnto nid)t miebererfennen, unb fid)crlid) battc
s
lllaffiino bie

einftige ©cltebte nid)t roiebererfannt; beim bie traurige 3cit, mcld)e Jtoei syxyw

getrennt, tjatte jeben 3ug ber ©cfidjtcr öettotföt, bie einanber fo oft augefd)aut,

um fid) immer lieber ju fjaben, um fid) nie merjr ju oergeffeu.

Sidjcrlid) roar ba§ SBilb be§ geliebten $Räbd)en* bem (<ocbäd)tnift 9ttangia-

Ie§ca'3 eingegraben, unb «Dtaffimo roar immer lebenbig in ,"viäulcin >licn*

Seele; aber bafür, baft biefe Sd)attcnbitbcr fid) erlialten tonnten, mar e8 ein

©lud,' baft fie ber 2ßirftid)fcit nidjt gtid)cn.

3d) fanb (Smilio fo fd)limm id) mir nur benfen tonnte, ©efommen. um

feinen tegetmäftigen ^orgenbefud) ju madjen, toar er glürflid). nun. lucnu aud)

att ^ranfer, in 'Waria'^ 5täf)c bleiben }u bürfen.
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,,mä} bünft, id) toerbe noefj fo ftarf fein, um fte 23etbe p pflegen," fagte

3ulie"; „muß e§ fein, fo erfrante id) nac£)l)er, unb toenn ber £immel mid) fort«

nehmen toiE, fo toerbe id) gebm oljne 2Biberftreben."

34 fanb «mangiategea öor ber £t)ür be§ £ofpital§ ; er Tratte bort eine gute

Stunbe geftanben, an einen lltmenbaum gelernt, mar bann auf« unb abgegangen

unb fjatte fidj jule^t al§ ©4itbtoa4t an ber £au§tt)ür aufgestellt, ©o attt*

toortete er mir, al§ iü) itjn fragte, toa§ er getfjan frnbe:

„Ni4t§; ba§ Reifet, iä) fjabe ben Neugierigen gemalt; ba§ £>ofpitat !)at

jtoei £ran!e aufgenommen, fjat jtoei Xobte surücfgegeben, unb mir ftfjeint ..."

„2Benn S)u auf meinen Natfj t)örft," unterorad) i4 ifm, „fo fetjrft S)u

auf $)ein ©djiff autüd; e§ ift ba§ SSefte, toa8 2)ir ju ttjun Bleibt; nein? bann

fomm."

34 führte üjn hierauf in ba% §ofpital, in ber Hoffnung, bie§ toerbe üjtt

jum ©eb,en beftimmen; er hingegen beftanb barauf, er toolle in Sre^eri bleiben;

er tootte ben tanfentoärter machen, fo lang' e§ notfjtoenbig fei. 3$ fpra4 bar*

über mit bem 23ürgermeifter, mit einigen ®emeinberätfjen, unb otjnc toeitere 23er=

tjanblung tourbe 9Jcangiale§ca angenommen.

34 mar frotj, mi4 öon itjm befreit ju Ijaben; i4 geftelje e§ aufri4tig;

biefer 9flaffimo, ber 9Jtangiale§ca getoorben, gehörte mir nidjt meljr an; al§ i4

itm tobt geglaubt tjatte, toar mir bon ifjrn @ttoa§ — nid)t oiel — tebenbig ge=

blieben; nun i4 itm lebenb fo oor mir falj, festen er OöHig tobt.

(Sogar bie Neugier, feine SSergangenljeit tennen ju lernen, Oerlor fidj Oor

bem ©ebanfen an ben Kummer, toet4en biefer $ftann $räutein 3utien bereiten

fönne, toenn er je Gelegenheit Imben toürbe, fi4 5U offenbaren.

S)er ,3uftanb be§ jungen Slbüocaten maä)te mir f4toere ©orge, meljr nod)

at§ berjenige 9Jtarien§. SEßie manchmal in jener langen $eit b,örte id) ^nlkn

fagen: „Nimm mid) Ijin, barmljeräiger (Sott, mi4, bie id) ju nt^tS meljr gut

bin ; aber laß biefe beiben $inber leben, bie ftd) fo feljr lieben."

2)icfc§ anerbieten toar aufrichtig, bie alte 3ungfer legte iljre ganje ©eele

tjinein, 2lbenb§ unb Borgens, unb oft, toenn ba§ Sagctoerf in ber 5lnftrengung

bc§ Na4ttoad)cn§ fi4 fortfetjte; unb bennod) gab baZ iljr feine ßutoerfidjt, ba

fie fiel) tjunbeitmal trotte oergetoiffern tonnen, baß ber §err barmb,erjig fein

muffe auf feine Sßeife unb in einer un§ nid)t feiten unfaßbaren %xt, bie toir

ib,m unferc S5armb,er3ig!eit einflößen ober leiten motten.

„Unf er c S5armb,ei-3i gleit," fagte mir einft ^räutein 3utie, „beftetu" aufteilen

in einem ocrfd)toiegcnen 6igennu|; bie 5lufricf)tigteit ift fo fc^toer."

£>iefe 2Bortc, bie ber armen <&eele entfc^lüpften, ließen mi4 an ifjrcn nic^t

ocrb,cimlid)tcn äßunfd) beulen, in jenem ßeben ifjren Waffinto toieber ju finben,

ber aUnäc^tltd) im Xraum an i^r Sager trat, um ib,r ein Sßort ber Siebe ju=

.^uflüftern.

5lber c§ toar fein ungebutbige» SSerlangen, benn ^uüz, aufeer ber anberen

großen i'ic6c für iljr „254tcrlcin" 9ftarie, tjattc Oerftanben, alle iljre ©efürjle

lebenbig ,ui crljattcn.

Unb JU fagen, baß in biefem ©efolgc üon lobten 5Jiangia(c§ca bie erfte

©tcUc einnahm! ^d) mußte nietjt rcd)t, mofür idt) mid) entfdjeiben füllte, ob
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2ftaffimo um jeben SßtetS entfernen, ober 3W« Quf oie ocrljafjtc llcbcrrafcfjiina,

cine§ 23ca,ccmen§ mit bem 3ibcal öoruibcreiten, tocldje» — 3d)nuitj gemorbeu. "316er

ma§ für eine $ataftropfje mürbe ba§ fein! ^dj wollte |UI «tunbe nidjt baran

benfen, aufrieben, bafj i£)tn bic alte ^tebe als eine Garricatur erfdjienen mar,

unb bafj fie ben Bejahrten Seemann !aum angefeljen Ijatte.

$et$t mufjte idj bor 5lHem 9)laric unb ben
s2lböocatcn m retten filmen.

Xa§ marieine fo leidjte Sadje; unb menn id) c* l)eutc fo redjt bebeufe, fo

feige idj mir, bafj *Diarie unb ©mitio in jener fdjtocrcn 3cit nid)t geftorben finb,

meil fie ftcf) fo fefjr liebten, meit fie leben füllten, um fid) immer m lieben.

(Sdjlufe im näd)ften -£>eh.i



$iaf ^RoftRe.

$ann c§, nad) einem grofjen unb reiben fielen, einem ßeBen, ba§ bie Un=

ftcrblicfjteit berBürgt, einen fd)öneren £ob geBen als ben, melden am 24. 9lptil,

in feinem cinunbncunjigften ^atvre, ©taf 9Mtfe geftorBen ift? 2tm borgen

bicfeS £age§ nod) auf feinem Si^ im ^errenljaufe, treu feiner *Pfu'(£t Bi§ julefct

;

am s2l6enb in einem jener traulichen ffamitientteife , toie fie, bon $tol)finn unb
sIRufif erfüllt , bon jeljet, nadj ernfter 5ttBeit bem einfachen $ftanne bie lieBfte

@rrjolung boten — unb bann, oljne ®ampf, ofme ®ranlljeit, bon einem 5Iugen=

blicf jum anbeten l)inüBergcfyenb in baZ , roa§ für bk steiften ba§ UnBelannte,

für ifjn aber fit^erltc^ bie "(Sroigfeit ift. 3H§ um bk 9ttittag§ftunbe be§ 25. 2lpril

auf unferen Strafen bie raupen Stimmen fid) bernetjmen liefen, bon benen

mir gcroofjnt finb, ba§ fie un§ nidjt§ ©ute§ ju berlünben IjaBen; al§ bie S3et=

taufet bet (Srtrablätter Bi§ in bie fernften Sflufjenttjeile ber Stabt bie £obe§=

botfetjaft trugen, unb mir in SSerlin, felbft nod) im ($tefid)t§frei§ be§ ®eneral=

ftab§gcbäubc§, fpäter al§ bie ^eroofjner bon ßonbon, ja bon 9tero=9)orf, erfuhren,

ökaf Mottle roeile nietjt metjr unter ben ßeoenben, ba Bemächtigte fid) unfer

3Ufo ein ©efüfyt ber SBcftütjung juetft, bafj mit biefen Wann, ben mit geftetn

nod), inbem et an un§ botüoetging, eljrfurct)t§boll gegrüfct, nie meljr raiebet ferjen

fottten — biefen ($rei§, beffen fjolje, bom 5llter !aum gebeugte ©eftatt eine bet botf§=

t()ümlid)ftcn roar, oBmol)l ifjr (Srfdjcinen bon ben lärmenben geidjen unb ©cenen

ber Popularität begleitet 31t werben pflegte. SGßte Wenn man bk ©röfje biefe§

sUtonnc§ burd) ein 23erf)atten etjren Wolle, tüe£cr)e§ bem eigentlichen unb innerften

SBcfcn bcrfclbcn entfprad), betftummte, Wo immet man feinet anfid)tig Warb,

ber jubclnbc 3"*uf/ unb & Würbe ftitl um irm, etWa§ feierliches umgab iljn.

2ludj bie Stenge, bie bon biefer Gümpfinbung fid) Wot)l feine beutlidjc 9*edjen=

f rf;aft ju geben Wufjte, marb ergriffen in feiner 9Zäf)e, bie fidj buret) äußeren

^runf fo menig tennttid) machte , bafj fie bielmcljr ju berfcfjWinben unb un--

bemerft 311 bleiben fudjte. Slufrcdjt unb cinfam ging er burdj ben Tiergarten,

unb erft in ben fpätcren ^atjrcn fuljr et in einem @infpännetd)cn nad) bem
:)ieid)*tag. s

2tbcr ungcfcljcn mit biefem ©infamen in ber fd)tid)ten Uniform ober

bem grauen Solbatcnmantel manbelte ba§ 5lnbenfen an bie gewaltigen Saaten,
bie ba§ 3nf)r()imbcrt erfd)üttert unb ba§ föeid) begrünbet IjaBen. hinter ifjrn

brein unb bor irjtn Ijet fdjritt bie 33cgciftcrung ber £>unberttaufenbe , bie fein

mnd)tigcr ©eift 311m (Siege geführt, bie 3)antbar!eit ber Millionen, au§ benen
er eine Nation l)attc fc^mieben Reifen, blutigere ©c^ladjten finb niemals ge=

id)lagen toorben atS biejenigen, auf melden ernft unb unbermanbt fein f^clbB;errn=

bjirf gcru()t
;
uicmalg abet auc^ tjat ba§ tau^e ^anbroet! meB,t ben Gljatanet unb

Stempel einer fd)öpfcrifd)cn ©ebanfenoperation erhalten at§ burc^ itjn. 35erglic^en

mit ben grofeeu Strategen , benen bet 91ame «moltfe'S für immer angeregt ift,

nimmt er eine ganj Bcfonbcrc, einzige unb eigenartige SteEe ein: er fjatte ben
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©ieg organifirt, nod) bcbor bic ©djtadjt begonnen. 6r mar fein $eetfüfjtet tüte

ßäfar, tüte Napoleon, tote Jyricbriäy, itt ben füllen Räumen beS ©cueratftabs*

geoäubc§ 3U SBcrlin tljat er feine Arbeit, ttnb baburdj [rittet warb beut Ärieg

(£ttüa§ aufgeprägt, ba§, tnenn eS feine ©djrcdcn ntcfjt gemilbert , [o bod) feinen

©ang fixerer, feftcr gemadjt fjat — üon allen ©djladjten , bie 2Rolt!e geplant,

ift nidjt eine berieten gegangen. @§ mar etmay Unpcrfönliäjeä, rein onteUeituctie»

in feinem SScrljältnifj jjum Stiege; hinter bem Aufruhr unb loben bc» Mampfe*

trat er juntd, nur fein ©ebanfe blieb gegenwärtig unb rang und) ©eftaltunq

in bem toirren 3)urd)cinanbcr bev 5)} äffen. Unb alfo ging er and) unter uns

eintjer, ein 23ierunbfccf)jigcr fdjon, al§ ifjn nod) Dticmanb fnnntc, bann in ben

folgenben fedj§ 3>aljren 8" ocn Wften ©ipfcln beS 9hu)me8 emporfteigenb, aber

in feinen £ebcn§geroolml)eitcn faum ein anbetet — nur bei fjobm Unt&ffen, jut

(Seite fcinc§ ßaifetä, in bem friegerifdjen *ßomp, bem Sriiimpfjgcprängc feiet»

lieber (Sinaüge, Bei mititärifdjen unb öffentlichen geften bem Slid'e beS SolfeS

eljer gezeigt al§ fid) 3eigenb , fjierauf roieber gleid; ginem unter Sielen , für fid)

felbft nidjt§ begetjrenb , ein 9Jcann , ber über bem (Hvrgeij ftanb -- ein treuer

Wiener ber tone, feinc§ Stotetlanbeö unb SSolteB, ba§, roenn er im Statte bei

Nation fprad), feiner crjrmürbigen ©timmc mit 9lnbad)t laufdjtc — ein ©oibat,

ber, mit jeber SSürgertugcnb gcfdnnütft, ben Sauber be§ §et§en3 unb ben ;Hbcl

ber ©efinnung befafj, bem aud) ber gefcfjlagene [ycinb nid)t mibcrftanb, Das

dufter unb SSotbilb cine§ £ccre§, in bem jeber Bürger ©olbat ift — ein

9ttenfd)cnfreunb, beffen ©eele, burd) ben SlnBlid fo bielen @lcnbc§ nidjt abgeftuntpft.

nur um fo milbtfjfttiger fid) öffnete, too &ülfe gcrjeifdit roarb, um ber Nrmutl)

unb SSerroafjrlofung gu fteuern. ©0 mar ©raf «ERoXtfc, ber ©icgrcid)c, niemals

SBefiegte. ©0 fallen mir iljn, ber bk fdjönen fünfte (iebte unb pflegte, finucnb

bor ben ©emälben in unferen ©alerten unb «Dtufecn ftcfjen; fo fafjcn mir um.

ben mann ber SBiffcnf djaft , in ben ©jungen unferer SKabemie, wenn er, bor-

gebeugt unb bie feine £anb an ba§ Ofjt gelegt , bie Söortc bei KctaetS in fid)

aufnahm; unb fo, mit alt' ben Attributen f)iftorifd)cr unb füttid)cr ©töfje, mirb

er fortleben im 2tnben!en aller Seiten unb ©cfd)lcd)tcr.

2ßtr entfinnen un§ eines Keinen, rjübfdjcn SotfattS bom borigen #etoft,

bem Sage be§ 26. Dctober, an roclcrjcm in ©eutfdjlanb ber neunjigftc ©eouttStag

be§ greifen gelbljerrn gefeiert roarb. SGßit, bamaB in einem imteritalienifd&en

©täbtdjen, tooHten roenigften§ mit einem ©rufe bei biefeut nationalen ©ebenftag

nidjt fehlen. 2Iber italienifd)e £clegrapl)iftcn finb frfjledjte kennet ber beutföen

©drtift unb ©pradje, ^umal in biefen ©egenben beS ncapolitaniidjeu «bennin.

3Jtit einigem ^agen reichten mir ba$ Statt beut Beamten, ber in ber 2 bat bot

bem erftenäöorte: „©cneralfelbmarfdiall" jebe Hoffnung auiuigcben föien; al8 et

ben «Hamen „^coltfc" jeboet) entziffert tjatte, ba berftärtc fid) fein bunlelbdtttgeS

Hntlifc bon einem ©tratjl ber gfteube, ber un§ BcriU)rtc tüte Sonnenföeut, unb

„ah, ilCoute Moltke" rufenb, fagte er „capisco, capisco", unb fing fogtcid) an,

fein Seiegramm abzufingern, ba§, mic mir annehmen mollcn, an bic rtd)ttge

5lbreffe gelangt ift. ...
S)ie fceutföc Dtunbftt^au" f)at bic befonbere, bie (vlncnpUtd)t

,

unter ben

taufenben ' bon fltänjen, bic fid) über bem ©rabc beS großen lobten jjaufen,

audj ureigenes, Befdjcibene§ ©anleSjei^en nieberyttegett. Tenn ftc rmrb, ]tc barf
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für immer flotj barauf fein, bofe e§ üjr belieben getoefen ift, einige Don ben

Schriften «UloItfe'S ju beröffentlichen ; unb toa§ ib,r fetter auä) borbeljalten fein

mag : unöcrgängtidj Werben bie Blätter biefer 3eitfdjrift Bleiben, auf melden fein

ftamc gefdjrtefiett. 3ft e§ nötljig, unfere Sefer an bie „Briefe au§ föußlanb", an

bie „Sriefe au§ $art§" unb an bie „Sßanberungen um 9tom" ju erinnern? $n

einer trüben 3eit, bie audj un§ nidjt erfpart Worben, mar bie§ unfer £roft —
nee omnis moriar. 9ftan l)at oon SBiStttarcf gefagt, ba§ er ein großer Scf)rift=

ftettcr fjätte toerben fönnen, Wenn er nidjt borge^ogen, ein großer Staatsmann

ju toerben. Moltfe War 25eibe§, ein großer ^elbfierr unb ein großer Stfjriftfteller.

2llS bie monumentalen Stiftungen feiner fdjriftftellerifdjen sijättgfett Wirb man

immer neben bem „ruffif<fctüriifdjen Srfbjug" unb ben „Briefen über 3uftänbe

unb ^Begebenheiten in ber Sürfei" bie ©eneralftabSWerfe ju betrauten traben.

2lber aud) , inbem mir bie Beiträge Oon i^m burdjblättern , Weldje biefe 3eü s

fcfjrift gebraut f)at, werben mir ergriffen Oon ber einfachen Sctjönfjeit unb

claffifajen Diulje be§ Stils, meiere ben 2lufZeichnungen feiner 91ebenftunben unb

fclbft feinen brieflichen 5leußerungen eigen Waren. $ann man in toenigen geilen

ein anfdjaultdjcre§ S3ilb Oon 9tom geben — ber Stabt, bie man fid) fdjeut, bie

„ewige" ju nennen, roeit biefeS 2ßort fetjon zu fefjr mißbraucht Worben, unb für bie

man bod) fdjließlid) fein anbereS ftnbet? „2BaS bie berf(Rieben en 3e^alter

fdjufen, ift meift jerftört; WaS fte berWüfteten, ift geblieben. SDaS Mittelalter

baute mit ben Sßerfftücfen beS 9tttertt)umS, unb bodj ift bie 9tuinenftabt auf ben

vntgeln nod) fjeute größer als bie moberne auf bem ^RarSfelb. 3)aS jetzige £eben

ocimag nur einen üTfyeil ber alten OTcauer be§ öonoriuS auszufüllen, ©arten

unb SBeinberge umfdjließen biefen $ern in ber 5luSbefmung einer 9Jteile; 5lHe§,

WaS barüber IjinauS liegt, ift bis gum guße ber S3erge eine 2ßüfte geblieben . . .

©o geWäfnt biefe öbc Campagna di Roma einen unbefct)reiblict)en Dteiz- Sie ift

bie .ftcimatf) ber ©egenfätje, einer SSergangen^eit beS reichten £ebenS, einer

©cgenWart ber tiefften Stille. £)ie 23urg ber ©aetani ttebt an bem ©rabe ber

^etcHa, unb bie Kuppel beS Michel 5lngelo ergebt fidt> über bem SircuS beS

5ftero. £)ie ©räber ber Märtorer liegen jtoifc^en ben Kolumbarien ber Reiben,

moberne ßljaiiffeen ziehen burd) bie Söogen antifer 2ßaffertcitungen. 93on jenen

bügeln, Wo *ßijrrlju§ lagerte, blieft bie Oom SBlitj zerfd)metterte @id)c beS Stoffe.

2>ampffd)iffe burdjfdjneiben bie fjlutlj beS blonben Xiber , unb balb werben

@ifcnbat)it}ügc burd) bie gelber braufen, Wo ber 2Bagen ber 2riumpb,atoren

einbog."
!

).

5lbermal§ nac^ fo bieten 3Qfn;raufenben , toer Weiß, meiere Söanblungen

bie äßclt bura^gemac^t, tnelcfje Mächte unb ©emaltcn miteinanber gerungen,

tuclajc (Mcgenfä^e fic^ gebilbet b,aben Werben. 60 lange aber nod) ein «Stein

bc§ Xeutfctjen ^tctcr)e§ auf bem auberen ftetjt, ja, fo lange bie @efd)id)te fetter

lebt, fo lange Wirb £>clmutlj bon 9ftottfe leben, bis oielleic^t, in unabfe^barer

3feme, ^ßoefie unb Sage audj feinen tarnen mit ib,rem golbenen £uft umb,üEen.

J. R.

')$ratföf JHunbfc^au, 1879, »b. XVIII, S. 377, 378, ,,©taf 3»oItte»« 2ßanbetungen
um 9lom".
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$ie 2ßof)lfarjrt5einrid)tungen ber beutfd)cn 3?eid)3 = !p oft= unb Selegt aptjnt:
öettoaltung. SBexItn. ©ebtudt in bei SReidjebruderei. 1890.

9)can ift gewohnt, bie 9t ei d) 3p oft in erftre Sfeiie Pom ©tanbjntnfte itjter eigent«

lid)en 23eftimmung unb Aufgabe 3U beurteilen: als bie Irägerin unb Vermittlerin
be§ in§ 9vie[ige gcmadjfenen nationalen unb internationalen SBcrfeljr* bei Gegenwart;
alz eine großartige ^nftitution, beftimmt, ben s3lu§tau|'c^ geiftiger unb materieller

^ntereffen ju Permittetn unb ju förbern unb baburd) eine rjofjc ^oten,} ber bcutfdjcn

Guttur unb SJotföttHrttjfdjaft ^u repräfentiren. 2öic gut e8 it)r — unter ber bewährten
Seitung bc8 ©taatSjccretätS b. Stephan — gelungen ift, biefer öerantroortung«poltcn

unb fdjwierigen Aufgabe gerecfjt ^u werben, jeigt bie allgemeine Anerfennung , metdje

bie Seiftungen unferer Oieidjepoft finben. 3>afj fic aber im ^ntanbe unb Pielleidjt

nodj merrr im Auälanbe gerabeju afö ein äRußex Pon ^uoertäfiigfcit unb ^ünftlidjfeit

gerühmt Wirb, ba§ fjat nid)t allein bie tedjnifdje Ausübung unb SJollfommenfjcit

ir}re§ Pietgeftaltigen 33etriebc§ bewirft: Pielmerjr ift e§ Por Willem bie pflege beB

trabitionetten ^fliditbcmufjtfeing preufjifdjen 33eamtcntf)um3 , meiere bem mobernen

preufjifctVbeutfcrjen ^oftroefen biefen 9tur)m ftcfjert. Unb barmn ift bie ÜKcidiepoft aud)

nadj ber ©eite t)tn Pon ganj tjerPorragenber 33ebeutung, wie fie — in (hfeuntnift bei

5princip§, baf} eine bauernb freubige unb eitrige s}>flid)terfültnng aller Angeftellten nur

bei gefidjerter materieller Sage mögtid) als Arbeitgeberin Pon mein: aU tjunbert=

taujenb s$erfonen fid) beftrebt, burd) 2Bof)tfahrt5einrid)tungen perfdjiebeufter Art bie

fittlidje unb wirtt)fd)aftlid)c Gcjiftenj iljrer Beamten für alle 2öcd)ielnille bes ße&enfi

ju ftütjen. S)ie foeben Peröffent(id)te Senffdjrift ber beutfdjcr. 9teidjJB*?ßofi- unb Ielc=

graprjenPerwaltung gibt nun ein ebenfo erfreu tidjeS roie anfdjaulidie* Vilb Pon iljren

Söeranftaltungen jur (hfüllung biefer großen Aufgabe, unb es perlotmt fid) fclu mobl,

basjetbe nätjer fennen ju lernen.

3fn erfter ßinte roerben in ber Senffdjrift biejenigen 2Bol)lfalntseiinid)tuugeu gc*

fctjilbert, roeldje auf ber ©runblage gegenfeitiger (Sclbfttjülfe beruljen. 9ftt ,-'>werf

ift nämlid), ju Peranfdjautidjen, in melcfjem Umfange innerhalb bei fragtidjen 8erafS>

gemeinfdjaft burd) bie ^otenj fr ei tu i II iger Jyürforge ZBege erfdjioffeu werben, weldK

ba§ 6in3el= unb ^amilienmotyi itjrer Angehörigen nadjljattig förbern helfen. Xauebeu

aber fann au§ biefer SDarftellung entnommen Werben, mic biefe auf bem ^ritnipe bet

Selbftb.ütfe berub.enben s3Jtaf$naf)mcn fortbauernb eine tocfenttidje gförberung burd) ;'uitl)

unb 2t)at Pon Seiten ber Sßerroaftung finben, meld)' leidere i$rc Organe fftt ben

S)ienft jener 3Boc)lfar)rt§anftalten jux Ißerfftgung geftellt unb bie 8efhebnngen bexfetDen

aud) burd) materielle 33cit)ülfe piclfad) in mirfiamer SBeifc uutevitünt bat. Somit

äeigt ber S3erid)t im Öanjen bie fegensreidjen gfolgen Ijarmonifdien ;',uiammenumfen->

öon freier ©elbftrjülfe unb ftaatlidjer ^ürforge, toeldjeft, im eilten Siertel befl luvigeu

^afirrjunbcrti au§ befd)eibenen Anfängen beginueub, mit bem 2öad)fen ber Sfttoaltniig

an ^ntenfität unb AuSbefjnung gewonnen unb eine SReilje blü()enber (Muridduugen
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qeaeitigt fjat, welche fcfjon einer großen 3a$t öon #ülfSbebürftigen auSreidjenbe unb

nid&t befdjämenbe Unterftüfcung gewährt rjaben unb aud) fernerhin ju bieten tm

Beöor jebod) biefe ber «ßoftoertoaltung allein eigentt)ümiid)en 3öo^lfaI)rt§einn^=

tungen beS Mageren gefdjitbert Werben, muffen wir jum Berftänbnifj itjrer Tragweite

bie fie ergänjenben allgemeinen Beranftaltungen unb ©efefee tm& fairen, in

wcldjen fiel) bie ftürforge beS fteidjeS für alle feine Beamten Betätigt.

Sanad) wirb einmal für ben galt ber Sienftunfäfjigf eit in ber Söeife

öorgeforgt, bafe fämmtüd&e etat§mä^ig angeftellten Beamten ber «ßoft unb £elegrapt)ie

gleid) ben übrigen bcutjdjen 9teid)Sbeamten nad) minbeftenS aeb>iät)riger Sienftaeit baS

Stecht auf ein lebenslängliches jRurjegerjalt auS ber 9teid)Sfaffe erwerben, fobatb fie jur

(nmttung tt)ver 2tmtSpftid)ten foröeilid) ober geiftig bauernb unfähig geworben finb

ober baS fünfunbfecbjtgfte SebenSjarjr öoEenbet tjaben. 3ft bie Sienftunfäbigfeit gotge

eines im Betriebe erlittenen Unfalles, fo tritt bie Berechtigung pm Oiufjegebatt orme

9tficfficr)t auf bie Sauer ber Sienftaeit unb aud) bei nid)t=etatSmäfjigen Beamten ein.

©obann ift bei (grltanfungen bie gefefclidje gürforge fo geregelt, bajj aud)

ben ni$t = etat8mäj$tg angeftellten Beamten ein Slnfprud) auf gortgemärjrung ttjreö

SienftcinfommenS in Äranf&ettSfälten für bie Sauer öon breiaerjn 2öod)en <juftel)t.

(vnblid) finb nod) bie Hinterbliebenen ber ^oftbeamten burd) 9ieid)*gefeü

öor Scott) gefd)üt}t: itjre äBittwen ermatten eine Otente gleid) bem brüten Steile

beSjenigcn §iu^egef;alt§
, au Welchem ber Beworbene berechtigt geroefen fein mürbe,

menn er am SobeStage in ben 9tut)eftanb berfefct toorben märe; baS äßaifengelb

beträgt für jebeS Äinb unter ad)tae|n Sauren ein Fünftel, bei erfolgtem Ableben ber

Butter aber ein ©rittet beS gefetjlidjen SöittwengetbeS.

Sie öortiegenbe Sentfd)rift überfielt, iljrem £itel gemä§, alle biefe burd) 9teid)S=

gefetj beftimmten gBot)liat)rt8maf$nat)men , aber fie legt fid) eine weitere Befdjränrung

nod) barin auf, bajj fie auSfdjtiefjlid) überhaupt nur fotdje Beranftaltungen berüd=

fidjtigt, beren 2QßirfungSireiS baS gefammte 9teid)Sgebiet umfaßt, £>ierburd) Wirb

bie g'rofje 3at)t öon £mlfSüereinen rein localer Statur auSgefd)toffen ; benn faft in

allen größeren ©tobten mit aar)trcid)em ^oft= unb £elegraöt)enperfonal gibt eS Ber=

eintgungen, weldje fid) bie gegenfeitige Unterfiütmng irjrer SJtitglieber bei mannig=

faltigen' Borfommntffen beS Familienlebens, j. SB. ©terbefätten u. f.
w., aur Aufgabe

gefegt l)aben.

Bon ben in ber Senffct)rift nun bet)anbclten fpeciellen ^ot)lfaf)rtSeinrict)tungen

ift bie ältefte bie «ßoftarmen» unb UnterftüfcungSf äff e. ©ie mürbe bereits

im 3at)re 1713 au bem 3mede begrünbet, ben burd) Sitter ober fonft im Sienfte

iucuilib geroorbenen ^oftiltonen , benen ein Stnförud) auf ©taatSüenfion nid)t auftanb,

angemeffene Uuteijtüijungen 31t gewähren. 93can traf bamalS bie Slnorbnung, bafj öon

jebem im Sienft bcfinblid)en Spoftitton ein Beitrag öon einem ©rofdjen öro Biertel=

ial)v, öon ben übrigen Beamten ber s4>oftöerroaltung ein folctjer Don einem falben
SProcent beS (JiufommenS unter atoei^unbert Jätern unb öon einem 5|3rocent bei

einem größeren ßinfommen au ©unften ber auS biefen 3Jlitteln au bitbenben Unter=

ftüt.uiugefaffe entrichtet roerben fottte. Sluf biefe Söeife mürben jätjrlid) ungefähr öier=

tjuiibevt Ibaler aufammengebradjt , bie anfängtid) trjatfädjlid) r)inrcicr)ten , bie ^u'ecfe

ber \Hiiftntt ju erfüllen. 3tuS biefen befc&eibenen Anfängen ^erauS b,at fid) biefe Äaffe

im Saufe ber 3eti JU einer umfaffenben (Sinridjtung entmidelt, beren ^auötfäd^lidifte

öeftimmung fjeute batjin gcl)t, alten s^lngef)örigen ber Bermaltung unb beren §inter=

bliebenen ba, Wo gefe|lid^e ^Infprüdje fehlen , burd) ©emäb^rung öon s^enfionen ober

Uitti'iitiil.uuigeu }u \Mdfe au fommen. Sanf ber beftänbigeu gürforge, meldje bie

^opöertoaltung bem (Sebei^en ber ^Inftalt augemenbet rjat, ift e§ gelungen, bie 3ab,reS=

fumme ber |u lliiterftiit.uings^uiecfeu öerfügbaren Mittel öon bem urfprüngtidjen Betrage

Don öieiljunbevt Iljaleru auf faft fünfmatfninberttaufenb ^JJtarf au fteigern. ©tatt ber

anfänglichen 3^ öon bretjeltjn ^erfonen werben gegenwärtig jebeS ^atjr gegen elf»
taufeub s

4Jerfonen mit fotdjen Beil)ülfen für \i)x gortfommen bebadjt. Sie Mittel
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ber «poftarmenfaffc toetben borjugSroeife ju ©elbgefd&enlen, 3utagen unb ftu^egetyUtetn
an «poftiflone, ^u Unterftü^ungcn an actibe Unterbeamte tote aud) an folge frühere
Angeftelttc, roeldje ^ettfton nicrjt beginn , unb an SBitttoen unb SBaifen bon Zoll-
beamten üerroaubt.

(Sine fernere bebeutfame 2Bo$lfa$rt8anfialt i f t ber S t e r b e f a
f f

e n 1 r ein , beffen
SSegrünbung im Satjre 1826 burd) 5pofibeamte erfolgte, um in Sobe8fätten bi-n Hinter-
bliebenen au§ gemcinfdtjaftlidjcn TOteln eine fofort ja$tbare einmalige Welbuutirftütuiug

ju gewähren. Sie urfprünglidje @inrid)tung ber £ülf8tafte mar bie, baß beim lobe
eines OTgliebeS bon ben übrigen SRitgtiebern ein mäßiget ön-lbbcitrag )u entrichten

mar, worauf fogleid) nad) Abgabe bee geridjtlidj beglaubigten £obtenf$ein8 bie 9
jatjtung einer Summe bon jroeiljunbert Scalen» an bie Hinterbliebenen erfolgte. SRii

ber Ausbreitung beS Vereins ergab fidj inbeß bie 9cot$roenbigWt, nad) bem SBeifbiele

ber MenSöerfid)erungSgefellfd)aftcn, regelmäßige beitrage u'i ergeben unb größere

Sapitatien anjufammeln. ©aburdj iß ei bem Serein in ber Itjat gelungen, allen

feinen Söerbflicfjtungcn orjne AuSnafyne pünftlicf) uadj.wfommcii Sa bei" ber ©er-
mattung beS SBereinS jebeS ^riöatintereffc ausgefdjloffen ift, bietet berfelbe feinen 8Rit«

gtiebern 33ortr)eite , mie fic nur bei einer uneigennüjn'gen S)urdjfü$rung beS reinen

^rincipS ber gegenfeitigen ©etbftrjülfe möglid) finb. gut bie ©olibität ber (üeferja-

fürjrung aber legt ber Umftanb 3eugniß ab", baß bei biefer «Stcrbefaffe bie gerichtliche

Austragung oon ©treitigfeiten mit ben SBetftdjetten mäljrcnb ber ganzen, merjr al8

fünfjigiätjrigen 5£>auer itjreS S8eftct)en§, nod) nie borgefommen ift.

Auct) fonft t)at bie Spoftüerroaltung banad) geftrebt, itjre Augeftefltcn gerabe beim

Abfd)luß öon 2)eifid)erungSöerträgen günftiger ju ftellen. 60 tjat fie feit 1 8
1

". 7 mit

einer 9teit)e bewährter beutfdjer 8eben8berfidjerung8gefeEfd}aften 6efonbere Ab=

fommen getroffen, burd) roeldje jenen ^oftunterbeamten , meldjc ihr Beben burd) 33cr=

mittlung ber *J3oftber)örbe oerftdtjetn, uid)t uncrr)eblid)e SBottrjeite geboten Derben. Sie

beteiligten ©efetlfdjaften geroätjren bemnad) 3. 33. einen ^rämieuerlaß , ber jtbtföen

brei unb jetju Sßrocent ber fonft jafjtbaren 5krfid)erung*pvämie fdjmanft; biefelben

(äffen ferner monatliche I bei (ja f) tun gen ber $erfid)erungsprämieu )U u. f.
ro.

2)ie ©egenteiftungen , roeld)e bie ^oftberroaltung für bie Serfidjerungeanftalteu über-

nimmt, beftefjen in ber (Hnjietjung biefer ^rämienbeträge burd) monatliche Abuige

Dom SJienfteiufommen ber 3}erfid)erten unb in ber Abführung ber Prämien au bie

33erfid)erungSanftalt. 3" ©unften ber 3) er fieberten f
eiber gcmätvrt bie öertoaltung

nod) einen 3M c*) u f5 jur ih-ämie in £ötje bon ftebje^n Sßtocent ber let.Uereu. Ten

öerfid)erten Unterbeamten liegt rjiernad) (unb unter Serfitfftdjtigung befi rttb&fytten

*PrämtenertaffeS) auS eigenen Mitteln bie @ntrid)tung bon nur brei Vierteln bis biet

fünftel ber tarifmäßigen grämte, unb jroar burd) monatliche (Se^altSabjüge, ob.

SDie auf biefem ©ebiete gemachten günftigen ©rfaljrungen beranla|ten bie jReid

^oftöerroaltung neuerbingS, if)re berotittelnbe Ihätigfeit aud) auf ba3 (Bebtet ber-

eit tenöerfierjerung ju übertragen. 9118 3«t tourbc ins Auge gefa|t, ben unüerforgt

Hinterbliebenen 2öd)teru öon Beamten eine gürforge öon bem ^eitpunfte ab )U ber«

fd^affen, mit roeld)em ba§ gefefelidje 2öitttueu= unb SBaifengelb fortfallt. ;iu biefem

3mecfe ift im Safrre 1889 mit" einer S5crfid)crung8gefeafcr)aft ein Abtommen getroffen

roorben, burd) roeldjeS ben Angehörigen ber ^oftöerroaltung bie ^erfidjeruug oon

U e b e r l e b e n § r e n t e n 3 u (yi u n ft e n u n e r () e i r a t r} e t e r I ö d) t c r unter erleid)tcrn-

ben 33ebiugungen ermöglicht roirb.

3ur S3egrünbung einer anberen fegenereidjen ^nftitution gab bie umbaboltc

SöaHrnerjmung Anlaß, baß bie Beamten — juma( bie lungeren, nod) uid)t ai

tömmlid) befolbeten — ftetbbarlefjen nur mit ben größten 5dmuevigfeiteu geioal)it

erhielten. 2>est)alb rourbe öon ber oberfteu ^oftbef)örbe Anfang 1872 bie ©ilbung

öon ©par= unb 33orfd)ußöereinen in Anregung gebracht, ©et ©ebanfe muvbe bann

auf ber ©runblage ausgeführt, baß (Srfparuiffe bon Augebörigeu ber $ofi- unb

SelegtabHenbetmaltung augefammelt, berjinft unb bind) Autbeil am (Meminu erl)öt)t

tourben, um barauS ben 3Jtitgtiebern, fo roeit fie bie erforbertidie 3id)ert)cit boten, in
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fällen beä 23ebürfniffe§ burct) ßtetüäfjrung %\n$baux , in Teilbeträgen rücf<}at)tbarer

$orfct)üffe beiauftetjen. SSon wetdjer SBebeutung Ijeutjutage bie Vereine finb , fann

barauä erfetjen werben, bafj ilmen gegenwärtig ungefähr adjtäigtaufenb ^oftbeamte

angehören.

(Jnblicf) ift nodj tjerborjutieben, bafj bte *ßofttranfenfaffen, Wetct)e auf bem
33oben ber aligemeinen 91eic£)§gefei3ge&ung über bie $ran£enöerftcl)erung entftanben

finb, bcfonbere, über ba§ gefeijücrje 9Jtafj t)inau§ger)enbe gürforge leiften.

2)iefelben finb im %ai)xz 1885 ju (fünften einer Slnjatjt Slngefteltter
, für bie

anberweite (Einrichtungen nidjt gefctjaffen Waren, errichtet Worben, um ben eigenartigen

SJerfjältniffen ber ^oftöerroaltung kedmung p tragen. SDa§ $ranfengelb ift burctjWeg

auf jwet drittel be§ wirflidjen 2trbeitetoerbienfte§, fo Weit berfelbe öier 5Jlarf für ben

2ag nicf)t überfteigt, feftgefetjt. Sie SDauer ber .^ranfenunterftütmng beträgt tfjeits

brei^etin, tf)eil§ fedjSunbäWanäig Söocfjen. «Etagen über Simulation finb, üDanf bem
$flid)tgefüb,t ber Ifltitgüeber, bisher fo gut Wie gar nidjt laut geworben.

©o weit bie amtliche Senffdjrift. ©ie gemährt ^ebermann werttjüoEe unb ber=

(ä^Ctcfje 2tuffdjlüffe barüber, wie eö bie ütetd}§=5ßoftberwaltung al§ 2lrbeitgeberin üon
metjr a(3 tjunberttaufenb 9lngeftellten üerftanben t)at, burct) rationelle 33erbinbung ber

©elbfttjütfe mit ftaatltdjer gürforge bie fociate Sage itjrer Arbeitnehmer auf ein IjöfjereS

unb würbigere§ s]Hbeau ju ergeben unb trotjbem, ober bielleidjt gerabe baburdj, ib^rem

eigenen ^ntereffe gerecht ju werben. üDer 9tationalöfonom aber wirb ber Oberleitung

ber iKeidjäöoft noctj befonberä banlbar fein für bie Dielen mistigen unb fdjätjenSwertfjen

2)aten, welctje bie 2)enffd)rift für bie Äenntnifj be§ beutfdjen $erwattung§wefen§ bietet.

@eorg 2lbler.
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25 er (in, 5. lUai 1891.

Unter benfetben ^eidjen unb in ber gleiten äBinbrürjtung tote bie crfte ift bie

äroeite £älfte ber Srjeaterfpielaeit Pertaufen, ©ine g&tte oon Sleuigfeiten unb neuen
Einrichtungen l)at ba§ publicum unterhatten, aber nictjts Don allcbcm l)at fid) über
ba§ gjtittelmafj erhoben, ©tärfer als feit (fingeret 3eit ift bag föaufpielexiföe Clement
einmal roieber in ben Söorbergrunb getreten; allein aud) t)ier fjat es fid) mir um be=

fannte unb erprobte latente geljanbelt. Um 2lbolf Sounenthat von bem SBienex
23urgtt)eater, um grnefto Üt o f f i unb Sriebrid) £>aaje ju [e$en, haben üd) bie

älteren unb jüngeren greunbe btefer .ßünftler jatjireid) in ben lljcateru jufammen«
gefunben, unb bie ©djaufoietfunft, frei(ict) nur bie alte, fjat einen iriumpl) gefeiert —
ein ©lud, ba§ if)r lange berfagt geblieben. 2)enn an mädjtig ergreifenben, burd) ben
Räuber ober bie ©eroalt ber eigenen Sßerfönlidjfeit bie ^>ufd)auer feffetuben .Uüuftlcrn

unb Äünftlerinnen i[t ba§ jüngere ©d)aufpielergefd)led)t empfinblid) arm. öon geuialifd)

öeranlagten ©djaufpietern toie 33ogumil Saroijon unb 3Jlarie <5ccbad), Ifyeobor Döring
unb IDcinona 5neb=23lumauer ift nirgenbä etroa§ ju fpüren ;

jetbft bie meljr bind) bie

SSoltenbung itjrer tedmifd)en Äunft als burd) bie fd)öpferifd)e Äraft itjxex ipfjantafie

tjerOorragenben Talente roie ©onnentfjal unb £">aafc ließen bei ihren ©aftfpieleu im

9tefiben3=, berliner- unb ßeffing=;£ljeater roeit tt)re
sDcit|pieler hinter fid) mrürf. Cinc

9iuine nun gar, roie e§ (Jrnefto 9toffi jefct ift, erfdjeint immer nod) roie ein SBunbex»

roerf in einer *J3t)gmäenroelt.

2tn ber Sßerfimpetung ber ©djaufpielfunft, bem Uebcrgeroidjt einer rool)lgefd)ulten

IDcittelmäfjigfeit , beren ÜciPeau fid) in bem .£>anbwcrfsmäjjigen ber .Vfunft unb in bei

ftimmungäo ollen Slbtönung be§ 3u f
am:nenfpi e^ aufjerorbentlid) gegen früher geboten

r)at, unb ber 25erfd)leifung ber fd)aufpiclerifd)en
s4>erjöulid)feit in bie allgemeine öaib =

bitbung ift ber bemofratifdje (Sfjarafter ber $tit nidjt ohne Sdju(b. Die Stenge ber

£t)eater madjt e§ unmöglich, bem publicum aud) nur flfrafte brüten Ränget in allen

Motten Por^ufüfjren ; bie Jpauptfadje für ben Stegiffeux ift barum ber Xiird)|d)uittsbrili ffti

Sitte, nidjt bie Sntroidelung unb Pflege beö oefonbexen latente*. 9tux)i um bafi (Beiingen

ber einzelnen Seiftung, fonbern um bie angemeffene Sefammterfdjeinung baubelt efl fid).

Um eine ftarfe Sötrfuug ju erzielen, roerben überall bie grellen gfar&en unb Jone

ett)ör)t. 3n ben rjiftorifdjen 5Dramcn finb bie Btaffenfcenen fftt baB publicum wie

für bie ütegiffeure bie entfdjeibenben geworben. lie Pantomimen unb ber ßixrui

greifen immer PerWegencr auf bie Sutjne hinüber, unb ber Stjox ber Statinen treibt

bie ©djaufpieter immer weiter in bie (ynge unb tu ben .öiutergruub. Die moberue

bramatifdje 5£)id)tung beüorpgt beinahe au8fdjlief}(ict) bie 9)oxfut/ruug unb Bewegung

großer Waffen auf ber 23ü^ne ober bie ©arfteduug be8 grauen SlettM unb ber Sex*

fommenr;eit. Safe bie ©djaufpielfunft in biefeu (Elementen tu*l)er grofee ober ai

nur eigentfjümlid) intereffante Aufgaben gefunben hatte , roivb ".Uieiuaub bebaue

tonnen. 9tod) roeniger roeife fie mit ben problcmatifdjen Atguren %b\m'i etxoa*
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anjufangen, benn baS Nationale in ifmen, baS ber bänifd)e ober normegifdjie ©djau=

fpieler lebenbig fjerauSauarbeiten Permag, entgeht bett unfrigen ganj. 2)aS ©raue,

Cebe, Unbefjagtidje , baS ber £id)tung anhaftet, tfjeitt fid) ber ©djaufpielfunft mit,

bie fdjliefclidj einen ifjrer größten Effecte barin finbet, ben 3udjtf)äuSter, ber nur nod)

eine Kummer ift
,

getreu nad) ber *Ratur barjuftetten. S)er Naturalismus , ber eine

neue bramatifdje ßunft, im SBiberfprud) p ben SBebingungen beS IfjeaterS, ofme

.franblung, ofme Berwidlung unb tiebertreibung , ofme 9JlaSfe unb Äottjurn fjaben

will, be'rnicfjtet fotgeridt)tig audj bie ganj auf bie *perfönlid)feit gefteHte ßunft beS

ScfjaufpieterS, bie ofme ©erjein unb <5d)minfe nicfjt befielen fann.

25ei bem geringen DiacfjWucfjS fdjaufpielerifdjer latente wirb jebe Sücfe , bie in

bem Sßerfonal unferer (SdjaufpietergefeEfcfjaften eintritt, fdjmeraltdj empfunben , um fo

fdjmerjlidjer, wenn bie ©cfjeibenbe ein fo langjähriges unb beliebtes 9)citglieb berfelben

geWefen ift wie Fräulein (ilaxa. s))cerjer, bie am <

>D c i 1 1 ro o d) ben 8. 2lpril Pon ber

SSüfme beS <B d) auf pi elbauf eS in ber 9totte ber ^or^ia in ©fmfefpeare'S ßuftfpiel

„2)er Kaufmann Pon Benebig" Slbfcfjieb nafmi. Invitus invitam dimisit, roie ©ueton

üon ÜituS unb Serenice er^öb/tt: fo liefj baS publicum wiberwilfig bie leife Söiber=

ftrebenbe unter einem SBtutnenregen, ber nicfjt aufhören Wollte, siefjen. 3tt>an3ig S^re,
üom 1. 5Rai 1871 , ift 6(ara 9Jcetjer in feltener 2lnmutrj unb edjter SBeiblicfjfeit, in

einer ©cfjönfjeit unb Sugenblidjfeit, ber bie 3ei1 nidjtS angaben tonnte, in ben

claffifdjen 5Did)tungen mie in ben mobernen bürgerlichen ©dmufpteten unb .^omöbien

eine «Stütje unb eine 3^rbe ber föniglicrjen Süfjne geWefen. 3fyx latent murmelte

ftärfer in ber (Hniacfjfjeit unb in ber Diaibetät als in ber tragifcfjen Seibenfcfjaft, ifrre

2Banblungstäf)igfeit war begrenjt ; immer aber, wo baS Söefen ber bidjterifcfjen ©eftalt

mit ifjrer eigenen, mefjr fanfteu unb äärtlidjen als energifcfjen ^erföntidjfeit fid) be=

rührte, fdjmeid)clte fie fief) ben 3ufcfjauern gleidjfam in bie klugen unb in ba§ <£)erj.

9118 Xtjctla, Seatrice in ber „Braut üon 9Jceffina", atS bie Königin in „5S)on GartoS",

al§ Writtparjer'S ,,^>ero", als ©fjafefpeare'S „Biola" tonnte fie nict)t teicfjt übertroffeu

werben ; für biefe greunbe beS £f)eaterS fjat fie biefe Figuren unbergefjlidj mit ifjrem

tarnen berfnüpft. S)ie (Seite i^rer Begabung aber, bie fie ju einer originalen unb

in ifrrer %xt einzigen Sdjaufpielerin macf)te, tag in bem ©ebiete ber mobernen Äomöbic.

Xic XUu^icf)iingefraft, Welcfje bie Suftfpiete ^utlitjenS, Sßaul ginbau'3, ©enfictjen'S unb
^'nblincr'S, oft jur Berwunbcrung ber gremben, in bem berliner ©djaufpielfjaufe auS=

übten, lag einmal in bem unPergleidjtidjen (jnfembfe, baS bamatS Winona ^rieb=

SSlumauct unb ^tarie flf^lcr, Öiebtrfe unb Dberlänber, Döring unb SSernbal bilbeten,

unb bann in bem (bdjwunge, bem SReij, bem quellenben Uebermut^ beS ^umorS unb
ber Sebciisfrcube , bie Klara Steher ben TOäbdjen unb jungen grauen biefer Stüde
einflößte. %t)xz Beobachtung ber 2ßirflid)teit, irjr (einbringen in bie moberne @mpfin=
bnng, i()re äßat)(Perwanbtfd)aft mit bem tt)pifd)en gü^Icn unb Renten be§ mobernen
äßeibeS öertiefte fid) oon 3a^r ju %ar)x; nod) ju'fe&t fjat fie als lurgenjew'S „^atalie"

unb als ^bfen'c- CHliba in ber „ffrau bom 5Jteere" bie Steife unb bie Eigenart itjrcS

2Befen8 ebenfo überrafd)enb wie rjinreifcenb offenbart. Cb bie Leitung in ben 2)amcn
Äofa ^oppe unb Slmanba Sinbner etWaS wie einen ßrfat^ für bie Äünftlerin,

bie uns Perlaffen Ijcit, finben wirb, fann bie 3ufunft attein letnren.

Leiber ift biefe ^ufnnft Wieber ganj in baS UngeWiffe hineingeraten, ©eit ber

Glitte fficccmBet bes bergangenen ^afjreS l)at bie -öofbüfme in bem ^»errn Oberregiffeur
''Max Wrubc einen neuen fünft lerijdjen ßeiter ert)a(ten. Söenig über ein ^atjr, bon
beut 1. September 1890 bis jum 15. 2)ecember 1891, f)at bie birectoriale £errtid)feit

beS ^ctrn Dr. Ctto 2)ebrient gebauert, ber, wie eS fjiefj, mit fo auBerorbentlid^en
Solliiiacljten fein ?lmt antrat, bon beffen £f)ättgfeit man fid) fo ©ro^eS berfprad).

CttoXcbrient ift ju futje , ,eit in einer fo berantwortlid)en unb fdjwierigen (Stellung

gewefen
,

als bafj eine geredjte SBürbigung feiner Begabung möglid) Wäre. (Sr ift

faiun in [einem kirnte warm geworben. S)ie fleinen S3erf)ältniffe , auS benen et p
un8 tarn, bon SBetmat unb Clbenburg, bie einfeitig claffifd)=literarifd)e 9tid)tung, bie

n ans ber ©dwle feines SJatere, (Jbuarb ©eörtent'8, mitbrad)te, Ratten feinen 0eftd)tS=
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Ircig ein menig eingefctjränft ; ei l)ätte ber 3eit, bei Crfal/rungen, fclbft bei Jveljlfdjläge

beburft, um itjn in bem reicheren unb betagteren Greife, beut er ljier oorftanb, tyeimifd)

werben 3U (äffen. ^u feinem Unglürf tonnte er nun üoerbieg [einen i'iebljabeicien

nidjt entfagen, er trat a(§ ©djaufpiclcr auf, er richtete fein Suttjer-fjfeftfpiel in ^otBbant

ein unb fpielte fclbft barin mit, er fudjte ben fdvroadjlidjeu latenten, bie iljm in

Clbenburg ober auf feinen 8utrjer garjrtcu bebentenb erfdjieuen maven , im 3d)au=

fpieltjaufe einen rjeroorragenben ^Ualj 311 fidjern. Rotlrmenbig derftimmten biefe Dinge
bie Sntenbantur mie bie Äunftgenoffenfdjaft unb erfdjienen bem publicum mit Ri

a(§ ungehörig. Sein üerunglütfter SBerfuct), bie erfte iftieberfdjrift be8 ©cm. „~

®efd)id)te ©ottfriebeng oon SBerlidringcn", in einer munbcrlidjen Einrichtung
(

meldje

bie SBütjne in jtDei ©utffäften ttjeilte, Dorjuftttjren , bradjte itm um jebeu Srebil at8

Dramaturgen, feine Darftettung bc* Ratfjan um jcben Srebii 0I8 3ci)aufpielcr. 1

Reuigfeiten, bie er au§mäl)ttc, öerfolgte ein Unftern , noctj einanber fielen itjnt fünf

©tüde burd). ©0 orjne Söurjel in bem publicum roie in ber ©djaufpiclergcfellfdjaU

beö -£>aufe§, roefjte tfjn ber 3Binb non oben, ber fiefj breite, um. SDBeber in bem

©djaufpielfjaufe nod) brausen fanb er 33erttjeibigcr. (Sana oljne SBerbienfi für ba8

Repertoire mar inbefj feine Drjatigfeit nid)t: er t)at il)iu jtoei neue 3hafefpearc=

$omöbien „Der ©türm" unb „Skrlorene ßtebeSmflb/' in einer ^Bearbeitung oou

Rubolpfj ®en6e unb Durgenjero'S ©cfjaufpiel „Ratalie" 311m bleibenben ©emiun ein«

gefügt, £err iUaj ©rube, ber an feine Stelle getreten, f>at bem ©djauipieltjaufe

fdjon einige ^ar;re at8 gemanbter unb trefflid) begabter DarflcUer angehört. Seine

ättelfeitigfeit, feine fdjarfe, roenu aud) 3U einfeitig auf ba£ ©rette unb (Proteste gerichtete

Gfmrafteriftif fjaben ifjm in ber ßünftlerfcfmft unb in bem Repertoire eine bebeutfame

Stellung üerfdjafft, unb bie gute Meinung, bie bas publicum Don bem 3d)auipielcr

fjegt, fommt bem angefjenben Dramaturgen auf tjalbem äöege entgegen. äftit literarifdjen

Neigungen unb Äenntniffen üerbinbet er bie treffliche Sd)iile, bie er in lUciuiugen

burdjgcmadjt, ben ©inn Tür ba§ «Dralerifdje unb bie gäfngfett, bem ©timmungegcljalt

einer Didjtung ben richtigen ttjeatralifcljen 3lu8brucf 3U geben, fo bafi man feiner

Leitung ber «gmfbürme mit einigem Vertrauen entgegenhielt. Die bieten (Srfctjfitterungen

unb Ummäljungen, bie fie feit bem lobe be§ £errn bon #filfen erfahren hat, inadjcn

bie Rufje unb ©tetigfeit einer befonnenen ßeitung für fie jur ßeJbenSfrage ; ba8 ©djau«

fpielfjaug !ann feinen Rang al8 erfteg Sweater ©eutfd&lanbS nur behaupten ,
mein;

aufhört, eine ©tätte beS 2)itettanti8mu3 unb ber (h-pcrimentiifudjt 311 fem, unb toieber

einer ftrengen Äunftrcgel unb ßrbnung folgt. Die einige »eforgnil, unb freiließ iü

e8 eine fernere, bie ber Cbcrregiffeur ©rube ber Äritil einflößt , ifi ber ©d)aufpteler

@rube; feine 33ietfpielerci muß aümalig feinen Ueberblirf über ba8 Sana« unb bie

©idjerrjeit feiner Haltung beeinträchtigen, ©abon gam 311 fdjtoeigen, ba| ber labcl,

ber ben ©d)aufpieler trifft, in ber Gouliffentoclt auet^ bie Autorität bei Xuectors

befd)äbigt Der Seiter ber -gmibüfmc befinbet fict) eben nid)t in berjetben Sage uue

ein beliebter ©djaufpieler, ber 3uglcid) ber ©irector eines ^ribattt}eater8 u"t. ©erat

SBarnat) 3. 95. toünfcrjen bie 3Befud)er be§ berliner StjeaterS auf feinen Stottern aI8

Äean, Antonius ober SBaüenftcin 3U feb.cn; bie 6unft, bie fie bem Itjeater ynoeubeu,

gilt in erfter Sinie bem Äünftler. ©olcfje Rücffid)t auf bog publicum unb bie Jl

gibt e§ für |)errn ©rube nidt)t ; ungern mürben mir ifm ht getoiffen Rotten oenniffen;

aber bie ©etoi^cit, bafe er fid) um fo eifriger unb frei« Don
i
eDcm Wl" ül

)
1 bfr

perfönlid)en eitelfeit, bie nun einmal mit bem ©crjaufpielertlmm ttnau&rott&ai C

bunben ift, ber Leitung unb Crbnung, ben ^ntereffeu bei ©ana«! mibmeu fountc,

mürbe un§ unb muffte ifjm ben SJcriidjt leidjter mad)en.

bie .6ofbüb,ne au8 einem' ^uftanbc ber SJeröbung unb ber Itieilnalmilciigfeü geviffeu,

ben ©ctjaufpielern fyeucr unb »cmeglidjfeit , ben ^uidjaueru .^uteretfe cmgcrloßt.

Scut^e iXunbjdiau. XVII, 9.
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©ewifi §at bie Vorliebe, bie ber Äaifer ber Sidjtung betuiefen, ber (Sifer, mit bem

er fictj an itjrer fcenifdjen ßinridjtung unb Slnorbnung beteiligt rjat, bon borntjerein

ben erfolg mitbeftimmen Reifen; allein audj otme biefe faiferltdje ©unft mürben auf

einer ^Berliner 53üf>ne bie ftarf unb fräftig betonten locatpatriotifcfjen Momente, ber

folbatifdje ©djroung, bie roie £rommeImirbet roEenbe Siction bes ©djaufpiels itjre

SBirfung nicrjt üerferjtt tjaben. 2Bie in ben „£hiiboms" bilöet in bem Srama „Ser

neue -frerr" bie ©tabt 33erlin ben §intergrunb, ber ©egenfaü äroifdjen bem 23ürgertf)um

unb bem Üiäuberttjum , bas 1415 als Raubritterttmm, 1640 als ©ölbnertfjum auf=

tritt, äroifdjen bem dürften, ber auf bie .JrjerfteEung bes griebens finnt unb bas äßotjl

Miller im ^er^en trägt, unb bem Runter, ber nur an fidj, au bie £errfd)aft bes 2lbels

bentt unb fein Ijödjftes ©ut in ber llngebunbentjett eines roüften
,

freien unb rotjen

Gebens ftnbet, ben Sntjalt. Sie RoEe, bie in ben „Cuifeoros" ber Burggraf griebridj

Don Nürnberg fpielt, übernimmt in bem „neuen £errn" ber junge Äurjütft griebrictj

SBtltjetm, bte ©eftatt Sietridj's öon Cutfeoro t)at fic^ in bie eines jungen Dberften

^Jcorik 2luguft öon Otodjoro umgeroanbett , bie $ränfung unb sUcifcrjanblung eines

fdjlidjten roaeferen ^Bürgers mifdjt in beiben Sramen in bie politifcfje «panbtung ein

allgemein menfcfjlidjes äutereffe. ftodj ftärfer als „Sie Duifeoros" mit itrren „Silbern"

nilit bie neue Sidjtung mit itjren fieben Vorgängen, öon benen fiel) bie einen ju

langen bieten ausbetjnen , bie anberen nur bie $ürje eines Auftritts tjaben, aus bem

Mialmten eines gefdjloffcnen Äunftbrama's. Söas uns ber Sidjter im Söefenttidjen

bietet, iß eine ©taatsaction in bialogifdjer gorm, eine Reitje lebenber tjiftorifdjer

23ilber, eine lärntboEe 23erocgung, ein 9Jcaffenauigebot oon <!pauptleuten unb ©olbaten,

non Rattjstjerren unb ^Bürgern. UnroiEturlidj fdjroebt irjm unb ben ,3ufdjauern

©djiEer's „2öaEenftein" bor. lieber bie ©djilberung bes breifjigjätjrigen Krieges, bie

©djiEer bort gegeben, fontmt audj er nicrjt ju einer neuen Sluffaffung unb ©eftaltung

ber 3eit unb il)rer @rfdjeinungen. Sie ©djroierigfeiten, mit benen ber ämanäigjätrrige

.Wurprinj fyriebridj SBiltjelm bei feiner £tjronbefteigung ju fampfen Ijatte, bilben bie

Ijiftorifctje Unterlage bes ©tüdes. Safj ber äöiberftanb ber ."pauptteute, bie fiel) metjr

3U ben faiferlidjen fyatmen als ju ben ©djroeben cjinge^ogen füljtten; bie bunfeln

'DJladjenfdjaften bes ©rafen Stbam ©djroar^enberg , ber unter bem fdjroadjen ©eorg

SÖilljclm faft mit unumfdjränfter SBoEmadjt in ber 9Jtarf SBranbenburg gemirttjfdjaitet

Ijatte, in einer geroiffen Uebertreibung itjrer Sebeutung gefctjilbert merben, öerlangte

ber bramatifdje, fictj tragifcf) -rnfpifeenbe ßonflict. Sie ©eiftesgrö^e unb bie 2t)atfraft,

bie überrafetjenbe Älugl)eit, ^Jcäftigung unb @ntfcf){offenr)eit, bie ber „neue |)en:" in

ber äÖiebcrl)erfteIlung feiner lücacrjt, g(etd)fam in ber Rütfgeroinnung feiner Dtedjte

unb feiner Gruppen benjtes, finb tion bem SDicrjter faum in tjellcren 5ai'b^en gemalt

morben, als fie uns bie ©efdjidjte überliefert tjat.

2 er SJorttutj bes Untjiftorifdien unb ber btjjantinifcrjen ©ctjmeicrjetei, bie 2Bilben=

bruef) nicrjt erfpart geblieben finb, fann bem ©erjaufpiet mit 9tecf)t nietjt gemacht roerben;

feine Mängel liegen in ber ©djroäcfye unb gormlofigfeit ber Gompofition unb ber

geringen Vertiefung ber (iljaraftere. Sas 23orfpiet füijrt uns nact) bem nieberlänbifctjen

~ tiloffe 3il)ena; jtoei junge ^läbcljcn , eine ^rinjeffin ^oEanbine unb ein gräulein

ßloubine öon gtoetjoro, ber ftiirprinj, ber Dberft ^coritj 2luguft öon 9tod)oro unb
fein

s

4>agc , ber ein öerfleibctes üJtäbcfjen ift , unterhalten fiel) in luftigen . freien unb
übermütf)igcn Sieben; bie feefe unb fredje ©olbatennatur 9toctjoro's gibt fictj in boller

Offenheit, ber Iljatenbrang bes ^prit^en beutet fictj tebenbig an; fctjüe^tictj getjen aEe
tmSeinanber, bie Sßringef} nactj bem •'ipaag, ber ^ßrinj) in bie ©djanjgräbcn , bie ©e=
fdjmiftcr ^Kodjoui nadtj Berlin; bas ©anje ift ein 3luftact, ber leiber mit ber fotgenben

IRufif in feiner rcdjten Harmonie fteljt. Sie fedjs übrigen Vorgänge fpielen in Berlin.
< s

'>viit Vlbam ©djroar^cnbcrg nimmt im 33erein mit bem faiferlidjen gdbljerrn ©aEas
bie branbcnbiirgifdicn A^auptleute in Cvib unb ^flidjt für ben Äaifcr gerbinanb : nur
einer n>iberfprtd)t , ber alte

v

-lMtrgsborf, ber fiefj bei ber Unterfdjrift bes Reberfes feine

5Pfüd)t gegen ^ranbenburg borbcljält. Sie Erinnerung an ben bierten ^ifet ber

,;|Uccolomini" ift unabmeislidj. öinc fctjmere Kontribution roirb ber ©tabt Berlin
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auferlegt, 'ifjre SBorftäbte Jollen in ben nadjften Sagen niebetgebtannt Wetben, um ben

<5d)Weben bie Wnnäljerung \u erfdjweren. 3fn einem biefex bem öetbetben gemeinten

-päufer begibt fiel) ber nftdjfte Vorgang. Sern Gtafimitty Jatob 9(ed)fcJtjmibt ift ber

<5$efette baüongelaufeu unb unter bie Solbateu gegangen, bie lodjter bat iid) uon

:KodjoiD entführen [äffen , bau #erj beS alten lUauue* ift doli $om unb (Balle übet

bie Unbill unb ba* Unglüd, bie it)m Wibetfaljten finb, unb als et jetjt tjört, bafj fein

4pau§ jjerjlött werben Jolle, unb jugteid) ber ehemalige (Betjfllfe [red) im Solbatcnrod

mit anbern Gumpanen bei it)m einbringt unb il)in ins Wugeiidjt troijt, eritidjt er Um.
SBon bem Sobe burd) ben ^roroffen , ju bem Um ber (umtinaubant bei Stabt uer»

urtljeilt, rettet il)n ber Kurprinj : getabe an biefem 'Jlbenbe ift et bom öaag fommenb
in Berlin eingetroffen au? ber Steife nadj Königsberg in Spreufjen \u feinem idjroer

erfranften Sater. JiBät)renb et fid) in bem $aufe beS @rafen Sdjwataenbetg an bem

SJdjattenfpiet ber Saterna magica ergoßt, trifft ein 8ote auB Königsberg ein: fein

SJater ift geftorben, er ift jetjt ber |>ett. S)a8 £obe8utt$ei( beB 2Birtt)e8 \u unter-

fdjrciben roeigert er fid), mit wadjfcnbem (Jrftauneu ueruimmt er, bafj feine ^Regimenter

bem $aifer £reue gefdjworen l)aben, bafe fie einen angriff auf bie 3d)Webeu oor=

bereiten unb bie SSorftäbte rjon Berlin üerbrennen wollen. Sflbet iuad)tuoll weiß et

fid) ju fammeln unb an fidj ju galten. 3" einet gewaltigen Siebe, ganj in bem

2öilbenbrud)'fd)en ^omp unb Klang, jcrfnirfdjt er ben @tafen, ben ungetreuen i<cr=

watter; fein auftreten jwingt bie ÜDte^tja^t ber A>auptleute jut Unterwerfung unb

jum ©etjorfam ; nur ber raufte ^tod)om unb jwei anbere ftnnen weitet Senate unb

Empörung, $n einer abenteuerlidjen 33erfd)mörung befdjließen fie, auf eigene Jauft

bie ©djweben anzugreifen unb fo ben Kurfiitften gegen feinen Tillen mit üd) fi

aureifjen; fie bemädjtigen fid] be§ ganj gebrochenen Sdjwarienberg , um it)ii nad)

<Spanbau in ben If)innt ju fd)leppen, allein er ftirbt t>om Sdjlage getroffen nntet

Ujten Jpänbcn. 3t)r «plan mißlingt, bie bem Kutfürft ergebenen Iruppen behalten

bie Dbertjanb, unb 9tod)ow, ber bie £anb be§ dürften jut SÜetföljnung fönöbe |tttttcf-

roeift unb ben Segen gegen itvn jücft, wirb etfdjoffen. 2Jlit einer SBerfjerrlicrjung be*

„neuen #errn", bem Solbaten unb Bürger, Männer unb SBeiber, 8Ctt unb 3ang

zujubeln
,

fdjtießt ba§ ©tue!. Irot* bes engbcfd)loffeneu StaumB unb ber Siüxy ber

3eit, in ber fid) ba§ 6anje, wenn man bon bem erften Vorgänge abfielt, in Berlin

unb innerhalb zweier läge abfpiclt, §ettfdjt bod) ftatt ber festgefügten $anblung :

Silbartige, bie breit ausgefponnene (Spifobe bor. Sie grauen tteten |tttü(t, bie ßeiben«

frfjaft unb bie ©d)utb ber Siebe tjaben in ber ©taatgadion feine Stoße. 3d)ou ba>

burd) fet)lt ber Sidjtung ber ftnrlfte Steia; aber es fommt [)\n)\\, ba| uns bie Staat

action nid)t entfernt bie 2r)cilnar)me einjuflöBen Oetmag, mie bet ?\a\[ SWacbetl

bie Einrichtung ber 5)caria (Stuart, ber Untergang SDBaEenftein'8. 9Kemanb nudjttt,

bafe ber junge prft im Kampfe gegen bie ;;ügetlofigfeit be8 Solbatentftum« i>m

Kürzeren sieben fönnte, ^tiemanb erwärmt fid) füt bie müften Sieben unb bie Stobo-

montgebärben 9iod)oro'5. Ser Streit jwift^en Seiben ift bon botn$etein )U uugleidi.

feinem inneren ©et)alt tute feinen äu|eten IHittelu nad), alfi hak er unfi tiefet bewegte;

alleg 8idt)t ift am Seiten be§ fyürften, atteS ©unfet auf Seiten 31q(|oW'8. Unb Wtttt

bie ginfternife nodj gigautifd) , bie Soweit teufliid) ,
allein 2BUbenbtuc$ D-it üd) um

bie boEe SBitfung gebradjt, inbem er bie geinbfdjaft unb ben @egenfaf| wibet ben

neuen ^perrn auf awei Figuren ocrtfjeilte, auf Sd)mar\enberg, ber aI8 Kopf, unb auf

gtodjoro, ber a!8 9trm erfd)cint. So bleiben Seibe im falben ftetfen - roaraen-

berg'S ©eift erliegt bor ber ^tajeftiit unb ben KömgSgebanten, bie Tvriebvid) ^ilbelm'ö

(Stirn umfdjmcbcn, unb wenn :Uod)om bie M.rub erbeben mill
, „öetfagt ffti ümt bie

$flid)t". anfanglidt) tritt er auf, ben 0febet$ut fd)ütteliib, mit bem legen flirreub,

Wie bie „blonbe Seflie" beS jel.U plötjtid) }U l)ol)en St)ten in ber literariid)eu Meinung

emporgeft'iegencu junfevtidjeu lU)iloiophni gfriebtieb lUieMdie unb läfU um glauben,

er würbe ergaben über ©ut unb 8öfe uugefjeuerlidie Späten uolluibreu ; julffet uiüt

er ot)ne Sang unb Ätang. s
3(id)t einmal ber ftreunb bemitleibet ibu.

K

}U\ füui"tleriid)eiu

aBertbe fann fid) ba3 Sd)aufpiet nid)t mit ben „Cuüww*" oergteidjen
:

bie Betlinct
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ßocatfunjl unb ber preufjifdje »Patriotismus , in benen es lebt unb toebt, fiebern ifjm

tnbeffen ben 23eiiall bes 2;l)eaterpublicums.

£en bunbcrtjätjrigen ©eburtstag granj ©ritlparäer'S feierte baS ©d)au=

fpielfjaus am Sonnerftag, ben 15. Januar, mit ber erften Aufführung ber betben

Xramen „©er ©aftheunb" unb „Sie Argonauten", ber erften £ätfte ber

Irilogie „% aS go Ibene V tiefe". 9luf unferer Vütjne erfd)ien bas teüte ©tuet ber

Xid)tung,"„9Jcebea," aufteilen, bie erften waren bem Repertoire biStjer nid)t einberteibt.

,;ur bau'ernben Vereiterung »erben fie itjm freilid) nid)t bienen; baS äauberifd) unb

pfjantaftifd) Unheimliche ber gaBel fefct uns met)r in Vertounbcrung ,
als ba$ eS uuS

innerlict) an3öge unb Teffelte. 91m ergreifenbften unb menfd)lid) teafjrften berührt unS

nod) „2er ©aftfreunb", benn Ijier bleibt baS 2Befentlid)e ber -öanbtung im 2Bab>

fc^einlidjen , aufjerfialb bes magifäen ßreifeS. Sin untoirtf)ltd)er Äüfte lanbet ber

©rieche ^hrürus, in einem büftern £anbe , unter tootfenber^angenem £immel; fdjeu

nefjmen irm bie Barbaren auf. ©eine ©cfjä^e Perioden it)re .£abfud)t, feine 2£affen

erregen itjre gurret. Sie milbe unb frembartige ©d)önt)eit ber ßönigstodjter ^Jcebea

bettjört ben Stirjrer, itjre ©d)(aftränfe benebeln feine ©enoffen. ©ie fallen unter ben

©treiben ber Barbaren, 5pt)rt)ruS, nacfjbem er bie 9tacl)e ber (Sötter auf ben Slönig

unb feine 2od)tcr, bie baS ©aftred)t gebrochen, tjerabgcflctjt t}at , unter bem ©djtoert

bes SieteS. -öier ift AlleS flar, berftänblid) unb in bem eigenartigen, altert!)um tief)

anflingenben NfjptfjmuS beS Vortrags Bon großer SBirfung. 3n bem atoeiten ©tuet

ift es üor Altem ber ©egenfatj atüifdjen ber bunflen ßauberin 9Jtebea, in bie ficti baS

fefeilfrolje unb mutige «Hcäbcrjen ber erften Abteilung burd) bie SMutjdjulb unb ben

Alud) beS ^>t)rpruS getoanbelt ^at , unb ber lidjten Jpelbentjaftigfeit beS Safon, ber

SBiberftreit amifcfjen ber Siebe p bem Jüngling unb bem .^afj gegen ben grembling,

ber nad) ftoldjis gefommen ift , bas golbene äßtiejj ju rauben , auS bem fidj bie

•Öanblung unb bie Äataftroplje entmicfelt. Aber bie UeBertabung beS ©toffeS mit

ben märdjentjaiten Elementen ber ©age tjinbert bie reine Söirfung. Smmertjin t)at

eine 9ieif)e Don Vorfteltungen ben (Sifer ber öeitung unb ber .ßünftler belohnt unb

bem „©olbenen Vliefe" neben ben beiben anbern Xramen ©riltparaer'S „®er £raum
ein geben" unb „SDeS 9JteereS unb ber Siebe 2öetten" einen feften $laü auf unferer

Apoibütjne gemonnen. ©o banfenStoertt) biefeS Unternehmen mar, um fo berfet)lter

unb im SÖiberfprud) mit allen Verpflichtungen unb Xrabitionen beS ©d)aufpielt)aufeS

erjcfjien ber Vcrfucf), bem mobernen Naturalismus tjier eine ©tätte jju bereiten. 9tod)

ba^u mit bem fd)toäd)lid)en 2Berfe eineS Anfängers: „Unf id)tbare Letten" üon

SBilljelm wiener, einem bürgerlichen ©ctjaufpiel in oier Acten, baS am
©onnabenb, ben 14. 5Rärj, -mr erften Aufführung gelangte. (Sin junger Ar^t in

einer Reinen Sßrobinaialftabt ift unfdjulbig üerurttjeil't morben: er foll einen Cffijier

aus (Kfetfudjt getöbtet t)aben. grft nad) mehrjähriger «giaft mirb feine Unfdjulb an=

erfaimi unb er auS bem 3U(^tl)aufe entlaffen. ©tatt nun in ber grembe fein ©lud
311 fudjen, fteiit er fid) barauf, in feiner Jpeimatt) ju bleiben, unb üerfinft unter bem
9jtifjtrauen unb ber Abneigung ber Spießbürger gegen it)n immer met)r in 5ßertommen=
Ijcit unb Vermilbcrung. 6r fjat feine frühere 33raut, bie fid) mätjrenb feiner ©e=

'ange'.u'djaft feinem älteren Vrubcr jugemanbt, gct)eiratf)et — benn meber baS 9Mbcfjen

nod) bet Vrnbcr l)abcn nad) feiner Befreiung ben 9)cutf) gehabt, itjm it)r S5erl)ältniß

einaugefte^en — unb fvänft fie nun burd) ein roljeS betragen unb bie AuSbrüdje
einer ebenfo milben mie grunblofen (5iferfuct)t. Nad) bem Criginat töbtete er fie in

einem biefer Anfälle unb bemicS baburd) nur, mie 9ted)t feine Nidjter gehabt, ben

3ät)iürnigcu eines lobtfd)(ags für fäfjig ju tjalien; auf ber Vül)ne t)atte man auS
bem leiboollcn einen frö()lid)en ©djluß gcmad)t unb bie 9iot)t)eit in bie ©entimcntalität
Ocrtoanbclt. ©djiefe", ruft bie entrüftete Suifc it)rem 5Ranne ju, als er ben Neüolöer
gegen fie ergebt. Xiefe entfd)loffenf)eit erfdjrcrft ben ©atten fo fefn\ ba§ er bie Söaffe
'allen läßt unb nad) einer lcibenfd)aitlid)en Unterrebung iljr gerührt 3U güßen unb
ans ^etj finft. 3n ber (U)arafteriftif unb bem AuSbrud beS erregten ©efül)lS gibt

es einige S'id)tblirfe, aber bie graue Färbung beS ©anjen, bie öbe Stenbenj^ unb Ve=
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roeiejudji, au§ ber ei entsprungen ift, bei fälimme geltet im »ufoou, ber ben öierten
Act öom bntten burd) ein 3at)r trennt, bfffen Ausfüllung bie Wantniie befi fto-
fcfcauerS übernehmen mu|, ftellcu bag ©tihf in biefelbe 9teu)e toie bie (HenbdtragSbien
mtt benen bie „ftreie Sflfyte" ilne lUitglieber aqof.t. Tun- literaiiid)e Stiftung!
bte ofjnc xSroetfel ttvr publicum unb in fo fern, »Denn nidjt eine fiiiiftleriielie bod) eine
tt)atfad)ttd)e Sercdjttgung t)at, gehört auf bie jtoeiten unb brüten Ibeater bei Stobt-
ber «iujne be§ ©d)aufpielf)aufe5 muß [ie fern bleiben, bi* iie burd) aneifaunte .Mmift'
merfejtd) ben Zugang 3» i> in bet 3Jteinung Aller erworben l)at. So roenig toi«
ba8 Itjeatrc gfran<jai8 bar? bie berliner #ofbfi$ne ein 9M$rboben für ben Sacittu*
be8 ^efftmiSmuS unb ber ©ociatbemofratie werben; bei ottgemeine Unttrittc b«3
<Pu6Itcum8 gegenüber bem ©d§aufpiel „Uufidjtbare .Ketten" toirb in biefet fcinfW&t
ben Seitern be8 ©d&oufpielfjaufcö eine Ijeilfame 8e$re gegeben tjaben.

2Bie ba§ ©djaujpietyauS in SBitbenbrud)'* Cromo „Ter neue £err", t)at bfl8

£effing = 2f)eater in SSictorien Sorbou'8 Drama „S^ermibot" ein

©tüd OJefd)id)te auf bie «Btifme gebradjt. XUncii Teilte bem jtoriten |o toentg tote beut

erften jene Unrulje unb Aufregung in ber @efettfdt)oft unb in ber treffe, bie aii8 ber
erften Storftettung am ©ienftag, ben 10. s)Jtäq, ein [enfotionetteS greignijj mochte.
5Da§ Verbot ber ferneren Aufführungen bei @$aufpiel8 in 5pori8 bind) bie franjöfiföe
Regierung, bie ©rotjungen ber rabicolen Leitungen unb Stebner, ber öriej ©arbou"*
an ben ©irector bes 8ejfing=Il)eaterS , Cäcar ©Iumentftjol , in bem er iljn bat, uon
ber Aufführung eine8 ©tütfc§, bas mit 9ted)t ober llnredjt ben patriotifd)en Unwillen
feiner ßanbSleute rjerborgerufen l)abe, in Berlin au tnfteljen

, Rotten bie Neugier unb
ba§ ^ntereffe auf ba§ £öd)fte gefpannt. ©iefe atlui großen (numrtungeu liabeu eben

fo fet)r wie bie ©crjmädjen be§ ©rama'S feinem erfolge gefdjabet. 3Jtan batte eine

mächtige, gtütjenbe ©d)ilberung bes ©djrctfenä ju t)ören, nid)t nur ben 9tau$,
fonbern and) bie geuergarben unb ben Sabaftrom bes reüolutiouareu .Krater* |U

fetjen gefjofft unb mar öon ber 3<rt)ml)eit ber -gmnblung, öon bem Mangel jebei

tieferen polittfctjcn Seibenfdjaft enttäufdjt. ßeine s
licbgtid)feit , ba8 SBerl ©arbon's

auet) nur öon fern mit ben beutfdjen ©ratnen, in benen bie ^Heüolution bie

©runbtage bitbet, mit „©anton'8 lob" öon Öeorg Sttdjnet ober bem „-Kobeo-

pierre" öon Robert ©riepenferl §u öerglcidjcn. fteben biefen AtfreScobtfbern

ift ©arbou'§ „2r)ermtbor" eine ^afteltminiatur. SSätjrenb in bem Silben*

bructj'fdjen ©tüd bie %abd unb bie öntioidclung ber Sharonen bot bem Uebcr=

geroid)t ber poütifdjen 58etrad)tungen unb (Srtoögungen nidjt auftommen tonnen,

erüegt in bem ©arbou'fdjen ba8 po(itifct)e (^tement unter ber 8afl bei 8dtoerf8 unb

ber «jnnferjen ©entimentaütät unb ütrioialität fjin unb t)er fd)maufenbeu vuiublung.

5Die gipi'en tjaben meber ein gefd)idjtlid)c8 nod) ein reOotutionftrefi Ablief; bie

%dbd tjätt fict) innerhalb be§ ^Hatjmen« ber Aneeboten au? ber 5dt)recfenSgeit. Jn
feinen ©ramen „^paß" unb „3}ater(anb" r)at ©arbou mit großer ©orme bo8

colorit be8 itaüenifd)en Mittelalters unb feiner SBürgertriege toie be8 nieberlanbiidjen

S3efreiung8fampfe8 gegen bie ©panier getroffen; fetbft nod) in ber „Ibeobora" fommt

bae btjjantinifdje 2Befen in einigen Silbern JU einem unocrgleid)lid)en, tnpifd)en VI:

brud. 3fm „Jtjermibor" bagegen fud)t mau OergeoenS ben SSHberfdjein bei Sdnedeuc-.

Sin entfdjeibenber ©runb für bie ©crjniüd)(id)feit bei Sanken liegt in ber gag^oftigCeit

©arbou'8; er t)at rootj! ben $cnta ©amfon, aber nid)t KobeSpierre aul bie 8üt)ne

3u bringen gemagt. ©as toeltrjiftorifdie (Sreigni^ bei neunten Ibermibor, 27. 3uli

1794, ber ©tur^ SlooeSpierre'S, fpiett fid) dinier ber Scene ab. l'iau bort \)o\\ ben

Söectjfelfäüen ber l>ontientsfil}ung unb öon ber öer^aftung 9tobe8pifrrt
,
8 ervdilen, bort

ben ©eneratmarfd) fdjlagen, aber mau fieljt öon allebem nichts. Äu| ber ^ülme

gibt fid) nid)t§ al8 bie ©efd)id)te eine« jungen, ungtüdlidien MabdieiK-, beffen (^ietd)id

mit bem „S^ermibor" unb feinen Sreigniffen nur in jufaHign Serbinbung üebt.

^•abienne Secoutteur mar "Jioüijc in bem .Wtofter ber Urfuliueiinuen )u e>ompi.'-gue.

SSci ber Auflöjung be8 .Uloüer? ial) fie iid) fd)ut;,lo-> , ueiub unb oertaücu auj ber

roeiten äöelt. Gin Cn'icicr, ber öon ber (Mreuie uad) ^Jari« rufte, begegnete ibr attj
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bcr fianbftrajje, na^m fi<$ l*)m an uno fcxa(^ te fte S« «n« alten SkrWanbten in ber

öauptftabt. in .ftrieg liefe it)n nid)t lange in «Paris öerWeiten, 3^" Satjre Blieb

et fern an ber ©renje, in Belgien, in öfterreid)ifd)er ©efangenfcfjaft. grft öor wenigen

lagen ift er nad) $ariS ^urüdgefornmen, um bem Gonüent bie in ber ©cfjtacfjt T6ci

Slcurus eroberten gähnen 5U überreifen. Vergebens fjat er nad) gabienne gefugt,

geforfd)t, feine alte Statoanbte ift geftorben, baS «Dcäbd&en berfc£)otten. ®a trifft er

jte in b'cr 93corgenhü£)e beS neunten Xtjermibor am Ufer ber ©eine auf einem ber

äBafdjfäfme. Sie Vlrme fud)t, orme ibn p erfennen, 6d)u£ bü it)m öor ben anbern

2Bäid)erinnen, bie fie für eine Slriftofratin galten, weil fie ein golbeneS ^reuj um ben

.frais trägt. Sie Megären wollen fiel) nicfjt beruhigen laffen, was aud) ber £>fficier

unb fein yfreunb Öabuffiere, ein ehemaliger ©djaufüieler, ben er am Ufer als Stngler

getroffen fjat, 31t ©unften gabienne'S fagen, unb rufen einen «poliaiften tjerbei, fie au

ücvrjaftcn. 3n biefer äufjerften *Rotr) fdjafft ifmen eine Äarte, bie £abuffiere bem S3e=

otnten jeigt, 9taum au entweihen: Sitte feb/n itjm erfdjrodcn nad), er ift einer ber

Sectetäte bes ^o()lTat)rtsauSfd)uffeS. Sabuffiere bringt ben greunb 9Jcartiat Jgmgon

unb Jyabienne in Sidjertjeit p einer guten $rau, bei ber er früher gewohnt tjat. @r

loitC, bafj bcr Dfftciet, um baS 93cab4 en öor weiteren 9cad)fteHungen p retten, nocr>

fjeute mit ifjr SpariS öerlaffe, ein ^ßafe für itjn unb feine ^rau wirb otme 5CRüt)e 311

befefjaffen fein. 91 bcr ein .funbernife erljebt fidj : £5abicnne tjat bie ©elübbe abgelegt.

9tadj bem 2obe itjret 23efd)üt$erin, bei ber Äunbe öon Apugon'S Xobe, bie baS ©erüdjt

betbteitet, ift fie 3U il)ren alten greunbinnen, ben Tonnen, bie in einem füllen Söinfel

ber Stabt leben, geflüchtet unb in ben Crben getreten. (Sine 2Beile gelingt eS

lUarttnlö ßiebeSbettjeuetungen, itjr ©ewiffen 3um Sdjweigen, ifjr ©e'löbnife in 23er=

geffenfjcit 3U bringen; als er fie aber öerlaffen Ijat, bie ^cacbridjt fommt, bafj man
bie Tonnen öerfjaftct tjabe, als bcr $ug nor bem Apaufe öorübergetjt unb in bie roilbe

(Hninagnole ber 9Jlenge ber ©efang bcr Tonnen Wie auS -Ipitnmelsljötjen tjineintlingt,

t>a ift in f^abienne fein .spalten mehr. Sie will baS Sd)idfat it)rer Sd)Weftern trjeiten,

unb fdjncll erfüllt eS fidj. (Sin 23rief, ben fie iljnen gefdjricben, ift bei ben Tonnen
gefunben worben, bie Jpäfctjer fonimen, fie gefangen 3U nerjmen. Sie ift längft öer=

bäd)tig, einer itjret SBrttber ift in ber 33enb6e erfetjoffen worben, einer ber 6onöentl=

beputirten, ben fie als einen früheren 23efannten aufgefud)t unb beffen 3ubringlicrjfeit

fie jurüdEgetoiefen tjat, bcfdjulbigt fie, einen IDcorbanfaU auf itm beabfidjtigt ju Ijaben.

Aoi.U wirb fie nad) ber te'onciergerie abgeführt, um nod) an bemfetben 2age öor ©e=
ncl)t gefteüt, öerurttjeilt unb guitlotinirt äu werben. Um unS in ©arbou'S 3eitein=

tl)ciliing ,m finben, muffen wir unS benfen, bafe ber erfte Vorgang am Seineufer etwa

um fcdjs Uf)r Borgens, ber jweite in bem 3intwer ber ^rau ißaritton um neun Utjr SJor=

mittags fid) abfbiclt. Um sDcittag ftür^t Apugon aufeer fid) in baS 53ureau ßabuffiere'S

:

rvabu'nno ift üevtorcn, Wenn er fie nid)t rettet, er foll it)re 21cten öerfcrjwinben laffen.

Sonn l'abnffiöre bat it)in fclbft erjärjlt, bafj er baburd) öiele befangene öor bem 2obe
beuialjrt Ijabe, ot)ne bie Sßetfonalocten ift eben ber «procefj öor bem 9reöolutionStribunale

nidjt ju führen gewefen; bisset t)at man bem ©ct)reibcr, bcr bei ben übrigen Beamten
Ijalb iiir einen irottcl, tjalb für einen ©öafemadjer gilt, bie Unorbnung, — bafür l)ält

man baS Serfdt)ttinben ber bieten, wärjrenb fie ßabuffiöre, in Keine ©tücfc jerriffen,

in bcr sJJtovgcnbäinmcrnng in bie Seine wirft — burdjgefjen laffen. S3on ber 33er=

miciiliing beS mennbes gcrülnt, will Cabuffiere bie Steten einer anbern S5ert)afteten,

bie benfclbcn tarnen Vcconltcnr, wie ^abienne, für)rt, unterfd)ieben, als fid) bie $unbe
von bem Sturj ^Kobcsöicvrc's wie ein Lauffeuer burd) bie ©änge unb 33ureanr ber
imlcrieii betBreitet. Slllc fdjrcicn, jubeln, umarmen fiel) unb brängen ju bem genfter,
um ben geftür^teu Xictator als (gefangenen öorbeifütjrcn ju fet)en ; ber %aU 9tobcS=
piene'S mufj bie Pforten aller ®efangni|fe fprengen. Slbcr fie Ijaben bie föedmung
of)nc ^oiuiuicr=linöille gemad)t, bcr tjat wie an jebem Xage fein ©erietjt gehalten,
A-abiennc ift jutn lobe ücrurtljeilt warben. (5S ift fünf Ubr Nachmittags, bie Äarten
galten bot ber Koncietgetie. £aS ©efetj fott feinen Sauf t)aben, glcidjöiel, ob bie

bisherige Regierung gcitihjt worben ift. gdur ein bittet gäbe cS nocl) für ftabienne.



55ie Setiinet Ifjcater.

einen SluffcrjuB beS 2obe8uttt)eil3 unb bainit bie 2Jtöglict)leit bet9cettung ju «langen,
roenn fie erHaien wollte, bafj fie fid) 2Jtutter f utile. VI bor beroifd) uovidjiiuiljt fie i

ifyc Seben mit einer Büge, mit Lt)rer Unehre ju erlaufen. gefaßt ftijrettel fie bistet)

bie Pforte 311 bem bertjangnifjbotten ftarren; attartial, ber fie jurü(fi)alten null, mirb
Don ben ©enbarmen erfdjoffen. äöeber ber l)iftorifd)e SJlomeni nod) bie frei

finbung fommt in ©arbou'8 ©rama ui botter (emtroictelung. Die flache ;',eid)uuug

ber Stjaraltere, bie Blaffe Malerei beS ;

,

,uftanblid)eu, ba8 Untetgeorbnete aller auf
tretenben giguren, öon benen feine bind) itjre Stellung ober itjie ßeibenföafi Ober
bas ©urd)fdr)nitt£mafj hinausragt, finb nidjt im Staube, un8 and) nur annat)etnb ein

Silb öon bem geben in SjJarig unter beut Sctjrecten \n geben ; unb eBenfo wenig b

mögen uns gfaBienne unb Sötartial ju erwärmen, fie bulben, itatt |u cjanbetn; wo
mir erwarten, bafj *Dtarttal etwas jur Rettung feiner (Beliebten unternähme, unb uv.

e§ eine £ottt)cit, erfdjöpft er feine ßunge mit ohnmächtigen ©erwünfdjungen, unb bie

fleinen ßiften unb 3lu8funft8mittel ßaBuffiöre'S madjen gegenüber bei Öebeutung c

2ages Beinahe einen fontifdjen ßinbruef. Iviebe uid)t bie 0freunbfdt)aft, fonbem bie

Siebe fiabuffiere ju feinen £anblungen an, tj&tte er feine (Beliebte, nidjt bie bes

greunbes öor bem <yallbeil ju bewatjren, fo tofirbe baS Drama an @efd)toffent)eü unb

leibenfcrjaftlictjcm SDrang gewonnen Ijaben unb in ber Jyoriu bie (.hm blutigen 'ort

gefallen fein, bie in jcbem 91ct öon 9teuem beginnen, um ben 3ufd)auem ben Serlauj

ber SDinge auf^uflären. SDiefe 8d)Wücl)c ber Sombofttton unb bie ©eringwertbigfeit

bes $nf)alts mürben bind) feine treffttdje, fjitneifjcnbe S)arftettung aufgewogen; vr i L t i

$etri befitet meber bie tjerbe ^ungfraulictjfeit in ber ßrfdjeinung nod) bas tvagifdie

^5att)o§ in ber iRebe, bie für bie 2)arftcllerin ber J-abienue unumgängliche (Srfotbetni

finb, unb 2lbolf $tein tjätt ben fobofbartigen, an bas 2>ämonifct)e fheifenben £

buffiere ganj in ber (Sphäre ber JHeinbürgerlictjfeit unb bes trorfeuen Spaf
Srorjbem tjatte unter all ben öicten '.Ueuigfeitcn, bie baS ßeffing Ibeater in biefen

öier Monaten aufgeführt t)at, Sarbou'e Srama nod) ben größten (frfolg ; bie übrigen

waren ßintagsftiegen. 9cid)t einmal .frenrif IJJBfen'g Set) auffiel in oier

3lufjügen ,,^)ebba ©abter", ba§ amSDicnftag, ben 10. Jvebruar, )um elften ".Wal

bargeftellt mürbe, öermodjten bie lUnroefenbeit bes SictjterS unb bie 'Jliutrenguugcn

feiner ©emeinbe eine 2Beüe lebeubig auf ber 33üf)ite ,ut erhalten. Sie Verehrer be=

t)auöten, bae <5tüd mürbe ein befferes ©cfjirffal erfahren tja&en, wenn baS publicum

feine fatirifd)c ©piüe begriffen unb e§, wie bie ^ufdjauer in .Uopenbagcu, ausgelacht

tjätte. ?lber eine ©atire bind) öier übe Vlcte, mit einer £>elbin, bie ebenio unWatjT-

fd)einlid) wie unfmnöatl)ifd) erfdjeint, mit
(
\wei Seid)en am SdjluB, ^at, gerabe Wie

bie fatirifdje 3lbfid)t beä Sid)ters in ber „9Bitbente", etoaä $ro6lematifcr)e8 unb

<5äuerlid)ee; um eine fatirifdje 333irfung 311 erzielen, ntüBte biefe Sdjilberung ber

6ro|manu§fud)t, ber genialifct)cn SJerlumbt^eit bei beut Scanne unb befi feelifc^en

S)irnentt)um§ bei ber $rau mit übermütt)tgen; §umor in bae @rote8le gemalt fein:

in ber nüchternen, faltfarbigen SBeife Sbfen'8, ber alle 3rrtid)ter unb Refleje be«

$l)antaftifd)en fehlen, bei beut sJJiange( jebes öolinueüenbeu $umor8, Wet| im ©runbe

^liemanb, was ernftfjaft gemeint, was fatirifd) beabfid)tigt ift : idj bermutrje, ber Dieter

felber nid)t. -&ebba ©abter öertue()it bie lange 9tei$e ber uuuerUanbeuen gftauen in

ber S)id)tung um eine Unget)eucrlid)fcit. Sie t)at al^> reife« 2Rab$en, ba üd) fem

anberer freier fanb, einen 0ribatbocenten ber ftunftgefdt)id»te £efiman get>iratl

ift eine geborene Vlriftofratin , lod)ter eine« ßeneraK, eine geübt« $iftotenfött|ht,

eine öerwegene Leiterin, er ein befdjeibener ©eleljrter, ol)iie ®eift, aber mit etfteun-

lidjem ©ammelfiei^, öon föieBbürgerlid)eu 6e»ol)ni)eiten unb Anfielen. 'Jiatürltd) lang-

weilt fie fid) mit it)m unb fängt ein ^ertjaltuifi mit einem ®etid)«ratti ©ract an —ein

SSevtjättnife auf ^roeibeutigfeiten unb SJerfänglic^teiten bin. beim utr \\iublung »eljlt tbr

ber ^cutlj, fie fürd)tet fid) eBenfo fe()r bot bem 9camen lUutter Wie bot hnn (^e\tfd)d

ber Seute.'^tus biefer ängft erfdjieBt fie iid), Weil fie einem betBummelten Scbriftftetter,

ben fie in if)ren smäbd)eniat)reu getarnt, bieUeid)! aud) geliebt unb ber ud) ploulid)

wieber bei ir)r eingcninben ,
eine iljrer ^iitoleu gegeben bat

,
um fid) bannt m
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erfdjiefjen. £as fjat Crjtert Söbborg öielCeic^t getrjan, Bei einem übet6erüd)tigten

9Jtäbcf)en, wenigftenS ift er bort tobt gefunben werben, bie SOßaffc Jjat bie «poftjei an

fidj genommen. Um ber Bernefjmung bor Öeridjt ju entgegen, tobtet ftdj £ebba.

Berftefje idj $bfen redjt, fo ift fie feelifd) fdjon bor irjrem ©elbftmorbe an (Siferfudjt

auf eine anbere gfrau, Jfjea (Stbfteb, geftorBen; £t)ea ^at ben bekommenen, bem

Irunfe ergebenen ßöbborg burd) ifjre Siebe fttt'tidj erhoben unb ju einem merfroürbigen,

tietfinnigen Sßerfe begeiftert; bas 9Jtanufcribt gerate burdj QuiaU in ,!pebba's <£anb,

nnb fie berbrennt es mit ben SBorten: „Seijt berbrenne ict) bein $inb, Zfya, bein

unb (Sjlert Söbborg's Äinb". üDie ©träfe für biefe «Ridjtsmürbigfeit mag bann in

ifvcem lobe p fudjen fein. Bei einem SDidjter, ber es liebt, feinem publicum 9tätf)fet

aufzugeben, tjalb aus Suft am ©djabernad, fjalB aus eigener Urtftar^eit , ift man
Trcüicfj niemals fidjer, feine ©ebanfen ju treffen, gür bie 5tr)eaterbefucf)er in $oben=

r)agen unb O'rjriftiania mag bie «Satire, foroof)! in ber Berfdjrobenrjeit <£>ebba's, roie

in ber Sieberticfjfeit Söbborg's, im -öinbtid auf bie Stusroüdjfe ber literarifcfjen Be=

roegung im Sorben, burdjjficfjtig genug fein, um troij ber unfauberen -öanbtung tlvr

fjeitereö ©etädjter ju erregen ; für üDeutfdje bleibt nur ber Bobenfafe erfenntfid) , ber

Sieg ber 9tormatbr)ilifter, ber leibliche unb fitflicfje Untergang ber ©enicfücfjtigen,

unb mit Vergnügen, roie ber Str^t in Dumas' Äomöbie „5Die grembe" fagt, beftätigen

mir ben Job ber beiben Vibrionen, £)ebba's unb gjlert's.

Die übrigen 9leuigfeiten bes Seffing^fjeaters : „Dtjne ^beate", ©d) auf toi et

in bier Steten bon SRicbarb $affe, am 9JHtttood), ben 14. Januar, auf=

gemärt — „Fortuna", ©djauftoiel in brei Steten bon £ ermann gaber,
aufgeführt am Donnerstag, ben 19. gebruar, — eine franjöfifcrje 5ßoffe „Paris
f in de sifccle", bie am ©tjtbefteraBenb 1890 unter bem fctjiefen £iiet „Stuf ber
6ör)e beS Sarjrfjunberts" in ©cene ging, bon (Srnft Blum unb Dtaoul
loci) 6, berbienen feine fritifcf)e 2Bürbigung. @ine fcf)(imme (£nttäufdnmg bereitete

ttid)arb Saffö's ©etjauftoiel ben 3nfdjauern. ßr tjatte in feinem Drama „Das Bilb bes

©ignoretti" in bem alten Sßrofeffor ber $unftgefd)id)te, ber, um feinen ©ofm 3U retten,

jum Ofälfdjer ber 5Qßat)rt)eit mirb, menigftens eine originelle ftigur cjingeftettt unb in

bem Stufbau ber ©cenen ein genriffeS tr)eatralifdt)e§ 6>efd)id Betoiefeu
;

fein neues ©tuet
bagegen ift eine StnfängerarBeit, in ber fidj bie aBenteuertictjfte ^omanttf — bon
Scegcfbenftern unb bon bem Söiüen, ber in bie $erne toirft — mit ben gröbften

reatiftifcfjen Effecten berbinbet. ©in Drama bon £urgenjero „Das ©naben =

brob", baS in einer Bearbeitung bon gugen 3aBel am 19. gebruar jur Stuf-

uifnnng fam, ift einer jener rounbertic£)en Berfucfje bes 3)ict)ter§ met)r, fein Stalent,

ba§ etnaig in ber fSfrei^cit ber (Sraärjlung tebte, in bie Änedjtfäaft ber SSütjne ju
fingen. S)em ^nfjalte nact) ift ba§ 2ßerf eine ©ti^e „au§ bem £agcbud)e eine§

Jägers", eine Breite ©d)itberung be§ 3uftänblict)en, im SSorbcrgrunb bie ©eftatt eines

berarmten (Sbetmannes, ber auf einem reietjen @ut§t)ofe feit ätDanjig ^atjren bas
(^inabenbrob ifjt. ^Dlit einiger Unruhe fiet)t Äufoffin ber ^cimle^r ber jungen .söenin
entgegen; Dtga ^etromna'ö eitern, bie feine 2Bot)ltt)äter geteefen, finb geftorben, fie

fommt mit intern Planne, einem t)öf)eren Beamten, auö ©t. Petersburg, um einige

3cit auf bem ©utStjofe ju berieben. Äufofftn ift in ber (Sinfamteit berbauert unb
nerfunbelt, aber Dlga betjanbett it)n freunblid) mie einen guten alten Befannten, it)r

«Dlanii mit jugefnöbfter ^öflic^feit. Da fällt e§ einem Staerroeltsfct)mä|er , einem
«utsnad)bar, ber fid) jum 33efud) Bei ben neu Stngefommenen eingefteüt tjat, ein,

gegen ben äöilten bcS .§au8$errn, aus langer 3Beile, Auf off in Betrunfen ju madjen;
et ()at tfjn bor 3ab,rcn eben als eine Strt .^auSnarren unb ©cfjmarofeer Bei bem Sater
DIga'a fennen gelernt. 3n feiner Irunfentjeit eraäljlt Äufofftn eine ©efcf)id§te bon
einem ^wce| megen einer reidjen (JrBfdiaft, ben er iütjrt, lacfjt unb fingt, bis er fid)

fein« ummiibigeu Sage Betoufst mirb, fid) ergebt unb Dlga feine 2od)ter nennt, ©ie
t es in ber lljat; Clga'ä Butter tjat in beftänbigem Unfrieben mit itjrem rotten

©otten gelebt nnb Bei bem .ßauSfreunbe ©dmtj unb Siebe gefud)t. Olga mirb bon
biefer (vnttjütlung mein- gerührt alg gefränft, unb ein mol)(trjätiger ©d^lagflufe Bei bem
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Seeren eines ©fafeä 6f)ampagner — fie tjafien Äufoflin unb bcm Oiadjbat cingcrcbct,

bafc «feinen s
4>toce§ gewonnen fjabc— nmcfjt beut Beben bei »tmen mtb ber peinlichen

Situation ein ßnbe. Von einer bramatifdjen ©etoegung unb (Entoideluna, ift fem« Spur,
eine ftoPefle ift in bie bramatifdje gornt umgemanbclt. ©effet als bie fteniajteüen, bie

ba§ Sefjtng=3:tjeatet brachte, gefielen beut publicum einige altere Arbeiten, bie H) mieber
auifrifcfjte, fo Por ben anbern Dicar 23 lu m eut I)a l "» l'uftiptcl ., 2) et ^robe»
pfeif, ba§ am SJienftag, ben 24. geotnat

,
jum eviteu SJcale aufgeführt mürbe

unb tüte int SDcutfdjen unb im berliner lljeater aud) l)ier feine \HiHul)uug*fnvt 6e«

wätrrte: in gäbet unb Ctjataftetiftif, in 3öitj unb flnmutl) gehört c* |U ben gcmlligftcu

Sdppfungen ber fomifdjen SJlufe in beut leljtcn oal)v^el)iit.

3>a§ 5£eutfd)e Sweater tjat feineu .Haupttreffer in einem Vuftfpiet in biet

Aufzügen Pon (Jrnft PonSßoljogen unb SBitliam S d) uiuoun „lie.Uiubcr
ber gi-cetlen3" gefunben, mertmürbiger SBeife bcm einzigen beutfdjen ßufrfpiel, ba*

biefe £r)eaterfaifon ge3eitigt. Unter all ben traurigen larftclluugeu bei 3etDtet$en8

unb ber 9terPenfranf tjeiten , be§ 3u$ti)aufeg unb beä grauen (*lcub*, mit beueu wir

gepeinigt würben, bie einjige, bie ben (Jrnft beö Lebens burd) bie Souueulidjtei :

^pumor§ Perflärte. S)enn ber Untergrunb bes Luftfpiel» ift ebenfalls ein bunltet, es

ift bod) , al§ ob bie SHcfjter ba§ frörjlidje Ladjen in bie luftige 2Belt tjincin unb bie

£t)ort)eit, bie it)re Sadje auf 9cid)t§ geftctlt tjat, gänjtid) Pcrtcrnt Ritten.

<ÜeneraIett)tttrDe 9Jcatt)itbe Pon ßerfen lebt mit ifjrcn beiben lödjtern unb iljrem Sotjn

Vobo in beftänbiger Sorge. ©et Sitel (Jrcetlenj beclt eine Ocrfd)ämte Arinutf) , bie

fdjliefjlid) in bie ©efaljr gerät!) , ba§ (But eines Anbern anuitaften. Ter Script, ein

fdjneibiger, Oerfdjmenberifcrjer Lieutenant, madjt fid) fein ftewiffeu baraus, Sdjulben

auf Sdjulben ju rjüujen , wätjrenb feine Sdjwcftcrn üir itjn arbeiten, bie eine als

^Ifcrjenbröbel , bie anbere aU Sdjriitftctterin ; er redjnet mit ber Summt, bie feine

DHutter als" ü£ep<~>t auf ber Sauf liegen tjat. 53alb genug ift er benn aud) burd)

feinen Leid)tfinn barjin gebracht, ba alle anberen Ausfunftsmittel nidjt mein" ücr'angeu

unb ber alte Dnfel, ein 9Jtajor Prn -IJcujctt, ntcfjt metjr für il)n einipringen mill,

feine Butter um einen Stjeil biefer Summe ju bitten. 63 finb d l)rcuid)ulben , bie

er ju bejatjten tjat, er mufj ben SDienft auittiren, wenn er fie nid)t berft. 3u i^tet

Verzweiflung unb ifjrer blinben Siebe, um ben Sotjn 3U retten, ift bie SRuttet bereit,

ba§ ©ej>6t anptaften: benn c§ ift nidjt it)r, nidjt itjrcr ftinbet Vermögen
,
fonbern

i>aZ (Selb, ba§ it)r 'DJtann oon einem gt'eunbe Por ^cirjren entließen unb it)in nid)t

tjat 3urüdäab,ten fönnen; ber fyreunb ift in Omenta berfdjollen, aber bet (Benetal bat

fterbenb feiner grau ba§ 9}erfprect;en abgenommen, feinem Sotjne fein rcd)tmäHigeo

€rbe au§5uliefern. Dtatürlid) gleidjt fid) 2llleö burd) bie @üte beä Dnfel«, ber nur

ben 33ärbeifjigen gefpielt tjat, um enblid) Sobo'ö Seid^tftnn yir Sinket unb Umteln

unb bie tt)örtcfjte Vorliebe ber Butter für biefen <5olm )Ut ©eftnnuncj |U JWÜigen,

unb bie S)a3Wifd)enfunft bc§ 3ufatl§ au§. ©er ©ot)n [enefi gfrettnbei i't nainlid)

unter anberem tarnen nad) S)eutfd)(anb jurürfgefontmen unb t)at fid) in bie eine

Xodjter, bie geiftreidje ©t^riftftetterin , Perlicbt, wäljrcnb bas Vlfdjentnobel an bcm

<5ot)ne bes §au§befi|er§ , bei bem bie arme (melteiH bvei Ireppeu bod) molmt
,

tln

luftiges ^erj üertoren bat; ber flotte Lieutenant wirb, bamit mir uir bie ;;ufumt

otjne Sorgen fein fönnen, nad) Dftafrifa gefd)irft. 9Jtan merft an ber üeridilungcueu

%aM unb ber einen unb ber anbern Gpifobe ben Urfpruug bei Stüdtfi au8 einem

Vornan Söoljogen'ö ; aber bie Umgcftaltung ift mit großem Öefdjid unb tlieatraln'diem

VerftänbniB gefd)ef)en. Stofj bie ^anbluug Webet l)ununiftiid) nodj iativifd) ift, mag

bei einem Luftfpiel mit 9ted)t als Mangel gelten, bauiv ift efi ein ^ovmg, baf; mir

e§ mit fomifdjen 6t)ataftetcn unb nid)t mit ber 3ttuna> unb Sertpe^felungStontil,

mit Pertaufd)ten Briefen unb 3JliBöetftanbntjfen ju tt)iin Ijabcn. Twiid) auf ber un--

mittelbaren 2Birf(id)feit gegriffen, geben fid) bie Figuren id)lidU unb eimad), bie

grauen finb an inbiPibuetlcn ^ügen nieqt reid) , befto [ebenbiejet evidieiuen ber alte

gjtafor, ber liebenöwürbige, teid)tfinuige DYfaitx, bet ©eutft%»«meiifanet mit [einem n

tjier unb ba an bie Urwiid)figfeit eriunernbeu betragen, ^efiut ba« Vuftfpiel aud) teiueu
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beeren Äunftroertf), fo ift e§ bod) atö 33eroei§ roittfommen, bafj bcr 9ceali8mu8 ber

jüngeren ©cimle fid) redjt root)t mit bem £umor bet alten bertragen fann.

$on ben brei anberen 9teuigteiten , bie ba§ 2)eutfd)e Sweater gebracht f)at: am

©onnerStag, ben 29. Januar, ein ©djaufbiel in bier Slufjügen

bon flftarco 4}ha ga, in einer beulen Uebertragung bon Otto Sommer«
jiotff: „(Stirbare 9Jtab($en" — am 9JUttrood), ben 25. ftebruar, ein

© d; a u f p t c t in brei 2luf3Ügen bon getir. ^rjitibpt „®a§ alte

Sieb" unb am ©onnabenb, ben 21. «ölära, ein ©d)aufbiel in bier

Steten bon ©erfjart Hauptmann „(Sinfame 9)ceufd)en", Oerbient ba§ lefcte,

literarifd) betrachtet , roeitauä bie meifte $ead)tung. ©erfjart Hauptmann ift ba§

spfÜegeftnb be8 Vereins „greie Süfme", feine beiben grftltngsbramen „33or ©onnen=

aufgang" unb ba§ „£a§ gfriebenSfeft" tarnen in ber borjärjrigen ©pietjeit jur 2luf=

fütjrung, bas 5Drama „(Sinfame SJtenfdjen" in ber bie§jäfjrigen , am ©onntag, ben

11. Januar; bon ben Brettern ber „freien Süljne" ift e§ bann auf bie be§ SDeutfdjen

£$eatet8 übergegangen. «Dte^r afö ein £jatbe§ ©ufcenb SJorftettungen t)at e§ tjier freiließ

ntdjt erlebt ; es fef)tt itjm eben jeber boltsttjümlidje £ug, jebe ftärfere ©pannung, jebe an=

aieljenbe SBerroitfelung. Stber ber gortfd)ritt über bie unbefctjreibltdtje üco^eit be§

Xrama's „Sor (Sonnenaufgang", über bie öbe Sangroeitigteit bes ©djaufpielö „2)as

Jyricbeuöfeft" ift unbertennbar. ©oroorjt in bem moratifd)en (gefügt beffen, roaö ber

bramattfdje 3)id)ter, ber bod) im legten $ern ein graieljer unb SBilbner feines Sötte*

fein null unb fein foll, bem Solte bon ber Sütjne t)erab bieten barf, loie in bem Ser=

ftänbnife ber ttjeatraüfdjen ßunft. ©ctjabe nur, bafj in ©erljart #aubtmann ,

8 latent

bas djarafterifirenbe Clement ungteid) ftärfer ift als bas bramatifdje, bafj er beffer

fein biiTd)gefüt)ite «Miniaturen als'Sllfrescobilber malt. 2)er (Sonflict in feinem ©lama
„einjame sJJtcnfct)en" entfpringt aue bem alten ^Rotiti ber „äöaf)10erroanbtfd)aften" : ein

eng gcfdjloffener g-amilientrei§ roirb burd) bas Eintreten einer neuen, träftigm unb

ielbftbinnijjten ^eifönlidjfeii gefprengt. gubem jungen ^ribaigelet)rten Sotjannes Soderat,

ber mit feiner grau unb feiner Butter einfam in einem Sanbfjaufe bei griebrict)S=

bagen am »Btüggelfce lebt , fommt burd) Sufatt eine ruffifcfje ©tubentin 5tnna 9Jcarjr,

gerabe am Jauftage feines erften $inbes. ©ie roitt einen früheren Setannten, einen

berbummelten 9Jlaler Sraun , auffudjen, ber fidj bei feinem grernbe eine Sßeile auf»

l)ält. Sie grembe roirb freunblicr) aufgenommen, jur 5tr)eilna^me am gefte gebeten,

3um längeren SBIeiben aufgeforbert unb bleibt nun Sage, Söocfjen, «Dtonate. 6§ ent=

fbinnt fid) ein (5l)mpatf)ie=Sßert)ältni| amifdjen U)r unb So^anneS, ba§ nid)t ©rjebrud)

ift, aber öollfommcn genügt, um bie 6b,e SSoderat'i mit feiner guten, fränfiicrjtn, ein

toenig befd)ränften grau ju fprengen, feine brauen, frommgtäubigen
,

fdt)lict)t em=

pfiiibenben ©Item inS ^jerj 311 tränten unb itjn felber, alz 3lnna sJJtacjr fid) cnbtid), ju

fpät, aufammenrafft unb baö ^pauS bertä^t, in ba§ Sßaffer be§ <5ee§ ju treiben. 2ro^ bet

melobramatifdjen ^iittjaten, ^ ©(octnige(äute§, ber 33at)nt)of§f(ingeln unb pfeifen,

bcr s
JJhtfif marfdjirenber Surner, bie ben grtfdjauer ,n (gtimtnung berfeüen fotten,

bleibt bie bürftige ^janbtung innertid) unbelebt unb unberoegt, ein nod) metjr ätoifctjen

ben ©cenen al§ bor unferen 2tugen fid) fortroät)renb fleigernber gamilienjammer. ©0=
roof)l bei benen , bie neue 93tcnfd)en fein rootten . SofjanncS unb Stnna , mie bei ben

altmobifdjen, ber sJ)hitter, bem 9}ater unb ber jungen ffrau, r)errfd)t bae 2öet)teibige

unb bie Urfäbigfeit, ju einem mutfjigen @ntfd)luffe 31t fommen, bor. ^lid)t au§ einer

Ifjat unb einer ©d)ulb, auö ber ©d)roäd)e enttoicfeit fid) ber tragifd)e 3(u§gang.

Soljauucö ift ber ber^ärtette ©timmung§menfd), ber bon bem (Selb feineS 23ater§ lebt,

immer gto|e 5Projefte bat unb nie 3U bauernber Arbeit fid) fammetn tann, meit ifjn

lebet 8ärm
,

jeber SBiberfbrud)
,

jebe gorberung bcr Sttttäglidjfeit unb jebe fliege an
bet äöanb ärgert unb reijt. 6r mödjte ein naturroiffenfd)afttid)e§ Sud) im ©tnne
Dortoin'« unb .öaecfcl'« fdjreibcn, aber er gelangt nid)t 3um©d)tuf3; er mödjte feiner

3ftau nicht untren roerben , aber er tjat fid) fo fet)r an ben Umgang unb bie Unter«

Ijattnng Vlnna's gcmü()nt, ba^ er fid) nidjt babon loszureißen bermag ; er glaubt nid)t

mct)r unb beueibet bod) feine eitern um üjren ftiEcn unb feften ©tauben, ©iefe
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^albljctt feinet (Smbfiubungeu ift fein Unglütf. SEnna tytetfeitB erfdjeint anfönglidj

tljatfräjttg, flar unb jielbettntfjt , allein bie @effit)l8bufelei bennietjtigt ftdj julefoi and)

i^rer ©eele. Um ein urirffidjeS ßiebeBbettjdltnifj mit bem betljeitatyeten Wanne au=

3ufangen , mit itjm 311 flieb/n unb alte Jeffeln ju bredjeu, ift fte 311 mgtja't unb 311

moralifd) im alten Sinne; um bei Reiten baS #au8 JU bettaffen, in bem it)ve 8n«
tüefentjeit Unheil anrichtet, ift fte 31t feig unb 311 nachgiebig gegen bafi @elüfl iiircs

^erjenS. SDie8 alle§ ift fein beobadjtet unb in feinen Sdjttungungen unb SStanbtungen,

feinen Uebergängcu unb Steigerungen mit grojjer ftunfi geid)ilbcrt ; aber ber fttl bat

SDrama nottjroenbige 3(uäbrud) ber Seibenfdfmft null fid) nid)t einftellen , aufi beut §u»

reidjenben ©runbe, bafj ber SDtdjter fie uid)t befit.U. ©elbfl bei 3clbftmorb be8 Reiben

entfpringt inetjr au§ <5d)tuäd)e unb finbifdjem Irotj, al8 au8 bettmfctem SQBiEen. i

altmobifdjeit Seute behalten SRedjt, med fie in itjtera (Stauben eine Kraft Infi tun, bie

ber ©efüt)tsf<A)ft>ärmcrei ber beiben jungen abgebt, ft-ür bie bramatifdje ^ufmiU bes

£)idjter8 wirb e§ fid) barum fjaubclu , bafc er auS ber einfachen Säuberung unb

@t)ara£tertfttf ju einer totttfamen $abet getaugt; gelingt itjm biefc (hfiubung nidjt,

fo tuirb er mit alT feinen forgfältigeu Sfataftetflubien unb feinen bis in bie flcinfle

(5in3elt)ett ul)otogtabl)ifd) getreuen $ntetieut8 im ©runbe aufjetb>lb be8 £§catet8 bleiben.

9Jcarco ^taga'8 ©d) auf biet „ßtjtbare SMbdjen" — bei italienü

Site! Le vergini ift unglcid) bejeidjnenbcr - geluvt Ju jenen 3ittenbilbern, bie ntd)t

in «Wtaitanb, fonbem überall fbieten. (Sine SBittwe mit brei Södjtetn, in uufidicreu

SBetmögensbettjältniffen, fjält ein offenes £au&, um iljtc lödjtet fo rafd) lote möglid)

311 bettjeitatlfoen. 3ebet 3Jcann, ber etwas Selb tjat, ift wiüfonuneii. lUau fann ben

^Jlftbdjen nidjt nadjfagen, bafj fie Sicbfdjafteu fjaben ober gar iljve ©unfl bettaufen,

aber fie begegnen allen Söianncrn mit einer 3wang(ofigfeit, bie nidjt üir idjirflid) gilt,

unb madjen auS itner 3agb nad) einer üorttjeilrjaften Achattj fein vn'tjl. Sie eine

fofettirt mit einem alten, brühigen ^Rardjefe, bie anberc mit einem munteren 8ebe-

mauue, ber Ujt bie 3Bege ebnen unb bie Äoftüme fdjcnlen foll , um a!8 Dberetten-

fängerin auftreten ju tonnen, bie britte, bie fenfttibe, füljlt fid) uuglüdlid) in biefem

treiben, bem Seidjtfinn ber ©djweftern, ber SBürbelofigteit ber 3Jcuttet gegenüber.

(Sin junger 9)?ann fietjt fie, berliebt fid) in fie, Wirb toiebet geliebt unb whbt um fie,

trofc ber 9lbmat)nungm feiner greunbe. Sauge Weigert fid) *paoliua, »ario'8 SBBetbuug

nachzugeben; enblid) öon ber eigenen Seibcnfdjaft überwältigt, milligt fie ein, feine

©attin ju werben. 2lkr je näfjer ber ^odbjeitltag rüdt, befto tiefet uerfinft fie

in Unruhe unb ©djwetmutf), enblidj fafet fie fid) ein fterj unb geftel)t iljrciu »et«

lobten, ba^ fie feiner uumürbig fei; ein gftcunb ber ftamilie, ber fui) U)ver uad) beut

2obe be§ SJatetS angenommen, b>t fte betfüb,tt. S)al)er il)ie ^uriufge^ogndieit
,

il)ie

2raurigteit. ®atio ift ^frilifter genug, unter biefen Umftänbeu feine Vlbudjt auf-

jugeben, «paolitia 3U ^eiratl)en, unb juglcid) fo erbärmlid), iljr boryiidjlagen, al8 fein«

©eliebte mit i^m in bie grembe 3U geljen. entlüftet tueiit ^aolina, bie tvc t;. i|te8

gaEeS bie feclifd) rcinfte unb berftänbigfte ber brei S^toeftetn ift, biefen Antrag

antoenbe'n« Unb roirb et 'nichts tf)un, if)re (vfjre öor ber SBelt »iebet Ijermitillen ;

SBitb bie Sltme, bie au8 Sfugenb unb Siebe fct)lte, il)ien ^utlmm mmur bujMi

muffen, roäl)renb bie (eilfertigen (5d)meftcrn luftig it)r 2äm\ gentejenl Va bei

Siebtet batauf feine Slntroott gibt, erhielt er and) feine SHMtfttng. «uf bei inline

muffen bie ^Rätf)fel, bie gefteHt »erben , aud) iljre ßöfung fbtben. v
\mmeil)iu ntad :e

unö bie S3orfül)tung be§ Stürfeö mit einem jungen itatienifäen ^t)eatei'd)ii't)klUr

befannt bem feine ßanbslcute eine glänaenbe gutunft bet$eifcen; junftc^P fteüuj \\

er nod) gan3 in frau3öfifd)cn ©djuDen; Bfabel, gfiguten unb gotm iinbuad) bem

Wufter b*c§ jüngeren S)uma8 3ugefd)iiitten. — ©Ieic^fattS ein 3d)ablouenilin1
,

\um

grölen Streit au§ gtinnetungen aufatronengefefrt , ift geltj; ^l)ilippi * 5 flau-
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fbiel „5£a§ alte Sieb". Gin betrogener ßtjemann, bie§mal ift e§ ein 9te^t§=

anmalt
,"

tobtet feine treulofe grau, ©er groeite 3lct, in bem ber «Dtann allmälig

bie ©cfjulb ber ©attin erfährt , ift mit ttjeatralifcfjem ©ejdjiif enttoorfen unb aue=

gearbeitet, getir 3ßf)i(ibbi gehört in biefem , roie in ben beiben ©ramen, bie ict) bon

ifnn fenne, „Daniela" unb „33erita§", au ben 9lad)embfinbern unb «Itadjaljment, er

bcrftef)t eS, bie ©eftatten, 33orroürfe unb (gffefte anberer ©tücfe in einer neuen golge,

23erbinbung unb Umbicfjiung, mit geringen ^utfjaten au§ eigenen Mitteln, boraufütjren.

©o ift feine .öelbin in iljrer grfctjeinung
,
£anbfungätoeife unb Seicfjtfertigfeit eine

treue (Sobie ber 3ja au§ ©uma§' ©cfjaufpiel „2)er %ati (Slemenceau". Origineller

ift bie ©cfnlberung einer berliner 3immerbermietf)erin unb ifjrer äötrt^fdjaft ; man

merft bie 31n(ef)nung, bie ip^itippt barin an bie naturatifttfdje 9tict)tung fud)t, in ber

breiten 33el)anblung be§ ^ufiänblirfnn roie in ber Stmoenbung be§ berliner SialeftS.

Xas 33 er l in er £fjeater fjat fein Repertoire roieberum mannigfad) erweitert,

£an§ £obfen'§ ©cfjaufbiet „$ n ber ^Jta r£" unb Slleranber S)uma§'

X.'uftfpiel „25er greunb ber grauen", in einer Bearbeitung bon ®ora
Z und er, finb als» befonber§ banfen§roertr)e 33eretd)erungen ju ermähnen. 33on ben

"Jteuigteiten jietjen aroei Slrauerfbiele bon 9t i dj a r b 33 o fj ,
„SOßelje ben 33efiegten",

bas am 2)onner§tag, ben 29. Januar, unb „©djutbig", ba§ am ©onn =

abenb, ben 28. 9Jtära, aur erften Sluffüljrung gelangte, bie Slufmerffamfeit am
ftärfften auf fidj. 5Die 33eroeglid)feit be§ 2)ic§ter3 fjat in tfjrem fprungtjaften SBefen

uir ben rufjtgen 33eobad)ter etroaä UnljeimlicrjeS. £aftig toecfjfelt er feine ©toffe, feine

ryorm unb 9lu§brucf£meife , in feinen Gfjarafter, in feine 3bee bertieft er fiel), über

feinen ^tan grübelt unb brütet er. ©erabe ben 33eret)rern feinet ülalenteä roirb es

fcfjroer, itjm auf feinen nadjtroanbterifdjen ^rrgängen 3u folgen. „2Bet)e ben 33efiegten"

ift ein fnftorifct}=romantifcl)e§ ©rama, ba§ in ber ^inblictjfeit feines Sntrourfeä unb

in bem 33ombaft feiner ©pradje auf einen ftotbernben unb taftenben Stnfänger fdjliefjen

läfst, „©clmlbig" ein fociale§ 33otf§ftücf in ben grellften garben, DoE rofjer Effecte,

eine nerbenaerreifjenbe golterung, mit ber ©efcrjicflidjfeit eine§ erfal)renen 33üfmen=

braftiferä erfonnen unb burcfjgefülnrt. 3luf ber Rüdfefir oon @lba — bieg ift ber

Sufjalt be§ ©rama'S „SOßerje ben 3Befiegten" — bringt Ttapoleon feine erfte 9tad)t auf

franjüfifcf)em 33oben in einem gelfenfctjloffe ber ©räfin ©aint=2lubonne an ber ßüfte JU.

3t)r jroanjigjiiljiger ©ol)n 9Jtario, ein fanatifd)er 2lnt)änger ber 33ourbonen unb Cfficier

im .£>eere beä Äönig§, roitt ben $aifer ermorben. 9taboleon aber ift fein 33ater, er

t)at mit ber jungen (Gräfin im ^afjre 1795 ein SiebeSoertjältnifj geljabt, beffen grucfjt

-J.Uario ift.
v

.Katürtid) rjat ber Äaifer feine Sltmung babon, unb bie ©räfin mufe itjm

bie alten Erinnerungen jurücfrufen. ^n einer fctjtDülftigen 9tebe überzeugt er ben

jungen, oerrücften ^Dtenfdjen bon feinem ©enie, tylax'w roirft fiefj iljni ju gü^en unb

fdnoört für ib,n ju fterben. Sa§ gefcfjiefjt im brüten ?lcte, ber in föodfjefort am
lr». 3nli 1815 fbielt. Unter 91aboteon'§ Slugen roirb «mario auf 33efeb,l Subroig^ XVIII.

als cibbrüd)iger Cfficier erfdjoffeu, unmittelbar barauf fdjifft fidj
s.)iabo(eon auf bem

33ellcrobt)on nad) (jnglanb ein — „unb id) fterbe allein," fagt bie ©räfin unb ftetjt

„roie in ©ntgeifterung". Unmöglid), biefer Xt)ort)ett gegenüber ernftljaft ju bleiben;

bie abcntcncrlidjften ©cfjrullen ber Ütomantifer berühren bagegen mie 2Birflid)feiten.

Xas 33olfsbrama „©djulbig" bel)anbelt biefelbe grage roie 3Silfjelm 5Jte^er^ ©d)au=
fpiet „Unfidjtbare Äetten" unb fommt au bemfelben ©d)luffe: ber unfdmlbig 33er=

uvtljciltc, ber 3al)re lang im 3ud)tt)au3 gefeffen, begeljt nadj feiner ßnttaffung ba§

SöeTbredjen, ben Iobtfd)(ag, beffen man ifjn borbem fä(fd)lid) angeflagt fjatte, roirflidj.

©je llnflarljcit unb 33erroirrung bes ©efütjbä , bie ber trübe 33obenfat^ ber meiften

2id)tnngcn SJoffenö ift, tritt einmal roieber fdjarf unb berletjenb Ijcrbor. 3DÖofjin mill

er mit feiner Auflage gegen bie Rcdjtöpflege ? ©ollen 3ltle freigefprocfjen werben, bie

fid) nid)t fetbft nir fd)ii(big befenuen? Dann tiefen fieben Sldjtel aller @inbred)er

unb lUörbcv frei umljer. an eine Unfct)lbarfeU ber 9tid)ter unb ber ©efdrroorenen
glaubt Stiemanb; es mufj a(8 irbifdjc Webred)lid)feit Eingenommen roerben, baB unter

Se^ntaufenb ©djulbigcu aud) ein Unfcljulbiger berurtl)eilt roirb. 2Benn aber biefer
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Unftfjulbigc, faum befreit, einen 2obtfd)lag begebt, [o bettftftigt bei• lidjtev bamit mit
ba§ erfte Urteil: bie 9tid)tet eifaiinten ben böfen SBiEen imb bafi jähzornige

Temperament beS Slngcftagten
, fie irrten fid) allein in ben luatfadjen. Ter etfte

9tct be§ SBolföbtama'8 fpielt im 3udjt$aufe. Invd) eine SJettettung bon SufaHen, bie

an fid) menig matjrfdjcinlidj , aber ber SMilmcuoptif ttefflidj angepaßt itt
, tommt bie

Unfd)iilb einc§ 2krurtt)citten, Stomas 8e$t, ber feit atoanjig Sagten in bei Belle

fitjt, an ben lag. ©r i[t rocgen 9Q(totbe8 betuttljeüt tootben; je|t mirb ber toaste

SBetbtedjet, ein Trüberer töamerab Seljt'S, bind) [ein eigenes ©efiänbnifc ber Scimlb

überfüljrt. S)ie ©ccnen folgen unb jteigem fid) [ebenbig, ba8 f($eue, toie geißefl-

abtoefenbe, in fict) ücrlorene betragen bes ;',ud)tt)änslcrs #ett ßubtoig Satnotj
fpieltc ifjn meiftetljaft -- ber fid) nur mit "J.Kiilie nnb toibetfhebenb auf bie 9)etgangen$eit

jurüdbefinnt , unb öor bem (gebauten, bat ^udjttjau* betlaffeu ,ui muffen, etfdjtuft,

ift öortreffltd) unb otme Ucbertreibung ber 333at)il)eit gefdjilbett, feine (Segenübcrftettung

mit bem roirftidjen Mürber tjat bei alter Jhaf$l)cit einen ergreifenben ;',iig. Sdjtoftdjet

finb bie beiben anbercn Stete geratfjen. £cl)r's gamilic i f t tief lierabgetomincn
, ferne

grau in ber ©eroatt eine§ 3u^a^er§, fein ©otjn auf bem SBege uim Ininfcnbolb,

feine Slocfjter auf ber ©djroelte be§ ©ttnetttljumS. Snrd) toeldje lUittel ber tottfte

Sump >Dcad)t über bie grau geroonnen tjat, was Um au ber »Urtufcligcn icftljält, mirb

nidjt erfidjttid); jetjt roilX er bie £od)ter öcrfuppeln unb fdrrücbt feinetfeitS in 6e«

ftänbiger ©efaljr, öon beut jätjjornigen ©otme crfdjtagen ju toetben. 3n biefefi Slenb

fefjrt ßeljt jurüd, in eine erbärmlidje .ßelterroirtljfcfjaft, SlßeS crfdjeint il)iu tjier toie ein

ängftigenber £raum, feine grau röte ba£ ©efpenft ber t)übfcl)cn 9Ratt$a, bie in feinet

Erinnerung lebt. ßrft altmätig mirb il)m bie ganje Iroftlofigfcit Hat, bas Setbetben

unb bie Unetvre, bie ber glätter über bie ©einen gebrad)t tjat, unb in tuilb auf«

flammenber 2Butr) ergreift er ein 33cit unb erfd)lägt itm. „
sJiun bin id) fdjulbig!"

fagt er ben ©djuijmännern, bie fidj feiner bemächtigen. 5Dic Spuren einer bidjtcrifdjen

fltaft jeigen fid) in ber <Sd)Uberung bee gu^ä"*^ "" cv
'~tcn 9lct; nad)l)cr fetd

bie ftcbfeiigfcit , balb ber 5lHtäQ(idt)feit , balb ber Sentimentalität , unb bie lUalerci

ber Srübfeligfeit ein. ©tatt bas Unerquicfttdje burd) bie gufamntenbtangung feinet

einzelnen Momente jum £ragifd)cn ju ergeben, gefällt fid) SBofj in ber breiten 9

fdjreibung be§ Sumpfigen unb 2öiberlid)cn unb quält uns , iubem et bie unaus-

bleibliche, befreienbe Äataftroptje burd) immer neue gögetungen Ijinauefdjiebt. i

öerb.ängni^botte geiler biefee Satenteö ift feine (vmpuinglid)feit rür [eben Cinbtucl;

wiberftanbgloS Iä§t es fid) öon einer grage, bie auftauet, wie ield bie öon ^uriften

unb ^Parlamentariern ertoogene ßntfd)äbigung unfdjulbig SBetutt^eiltet, öon einer

9tid)tuug, meld)e in ber ßiteratur ©lud mad)t, toie jefct bie ©d)inut;,= unb ©tau-

materei in Söorten, fortreiten, otme barüber nad^jubenfen, ob fie feinem SBefen mabl-

öermanbt, ob fie feiner ^raft erreichbar finb. 2Me, bie es mit ber (vntuudclung bes

S)id)ter§ gut meinen, fönnen irjtn nur surufen: 9hi^e unb Sammlung!

Ueber ba§ 9cefibena = 2r)catet unb bas 2Ba l In er= I tjen t er bat eine

titerarifdje 6I)ronif bie§mat nid)t§ 31t berichten; beibe leben feit biet öconate» 1

gnüglid) öon öier franäöfifd)cn ^offen, mit unb ofjne Umatbeitung — ^offen
,

bie,

mie „S5er fetige Ztouptnet" öon aiejanbet »iffon, in iljrei tollen ßuftigfeit

ben 3ufd)auer in ber tjeiterften, menn aud) nid)t immer in ber reinlid)ften 3B

unterhatten, nad) bem galten bes »or^angs aber ber Betrachtung nidjts als bie

fümmertiefeen tiefte eine§ abgebrannten geuermerfeä baibieten.
;

.Karl ,-yreiuel.
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33 er l in, Mitte Mai.

9ÜS baZ gefammte beutfctje SBotf am 26. Dctober 1890 ben neunjigften ©eburtstag

bee ©rafcn Don Mottfe als einen gefttag feierte, üefjen bie 9tüftigfeit unb bie ©eifte3=

hifdje beS ©eneralTelbmarfcfjatiS , bem ^reufjen unb Seutjdjfanb ^u unaustöfdjüdjem

®anfe oerbflidjtet finb, 9tiemanben befürchten, bafj bie freubige ©enugttjuung über ben

33cfit$ eines folgen ManneS ftdj bereits Wenige Monate fbäter in tiefe Strauer über

feinen Skrluft tierwanbeln mürbe. 9US ob bie Safjre mad)tto£ an itjm oorüber=

raujdjten, Wanbelte ßraf Mottfe unter un£, ein ©innbitb treuefter Pflichterfüllung,

gewiffermafsen bie äkrförberung be§ fategorifetjen 3mücratit>§, mochte er als Begleiter

beS ßaifers bei mititäriferjen Vorgängen feine fdjarf örüfenben 23lide über bie Mann=
fdjaften beS SanbfjeereS ober ber ifjm noctj fur^e geit Oor feinem -frinfcfjeiben näfjer

gebrauten Marine fjinfcfjWeifen laffen, mochte er im beutfcfjen 9teict)Stage an ben

üarlamentarifcfjen arbeiten mit nie üerfagenber IHufmerffamfeit unb $pünftlicf)fett tt)ei(=

nehmen , modjte er enblid)
,

fcfjltdjt unb fdjweigfam burd) bie ©trafen ber 9teicf)S=

fjaubtftabt wanbelnb, burefj ben bloßen Stnblid bie lebhafte Erinnerung an bie ©rofj-

tljateu bes beutfcfjen SSolfeS in Söaffen macfjrufen. Mit ©totj mürbe bei ©elcgenfjeit

beS neunjtgften ©eburtstageS bes ©rafen 'DJioItfe in biefen blättern baran erinnert,

baft bie „SDeutfdje ütunbfcfjau" ben greifen ftetbmarfcfjatt ju itjren fjpröorragenbften

Mitarbeitern jährte, ©o burfte bie „5Deutfcf)e SRunbfdjau" auef) an ber 33afjre beS

•\>ingefd)tcbencn einen Äran^ ber Trauer um ben fdjweren SSerluft nieberlegen, welcfjeu

bie beutfdje Literatur erlitten fjat. 2öie mannigmef) auet) bie unfterblidjen Sßerbienfte

beS (Srafen Mottfe nadj feinem 2obe in tief emöfunbenen 9cacfjrufen gefcfjUbert morben

unb, mar eS boef) $önig äöilfjelm I., ber in feiner einfachen äöeife naef) ber 6abitu=

lation Don ©eban bei ber £afet im Hauptquartiere äugteief) mit bem Söirfen ber beiben

anberen ^alabtne baSjenige beS ©rafen Mottfe am treffenbften ctjarafterifirte : ,,©ie,

©ta| -Koon, (jaben unfer ©cfjWert gefefjärft, ©ie, ©raf Mottfe, fmben e§ geleitet, unb
Sie, ©raf SiSmard, tjaben ^reu^en feit 3af)ren burd) Sfjre «ßolitif auf feine jetzige

•Ööt)e erhoben."

23on ben brei Männern, beren gefd)id)ttid)e 23ebeutung ber beutfdje .£>elbenfaifer

mit „taciteifdjer ©ebrungenrjeit" fennjeicfjnete, ift nur nod) fyürft 33iSmard am Seben,

ber unläugft fiefj bereit erflärt t)at, bie itjm ju Streit gemorbene SBafjt in ben beutfdjen

9cei($8tag aiu.uncl)incn. £as reiche Mafj feiner (Srfafjrungen in Skrbinbung mit feiner

mc(tl)iitorifd)en Stellung mirb ben früheren Üteidjltan^ter in ben ©tanb fetten, inS=

befonbete in allen fragen ber auswärtigen ^3olitif feine gemictjtige Meinung in bie

;gfd)alc )u unufen. ©etbft wenn gürft S3iSmard in ben wirtf)fd)aftlid)en fragen
nbere äUegc gelten fotttc , oerbient er bod}", aEe 3eit getjört unb , faüS eS

ibi'iltd) [ein folltc, wiberlegt 311 werben. 2ßie ftürft Sismarrf, beS 2eutfd)en
Ki'\ä)d Mülnaninbcr, beffen Setbienfte in gotbenen 23ud)ftaben in ben 5lnnaten ber

Ltgcfri)id)tc öcrjeidmet ftct)cn, als ^cid)5tag§abgeorbnetcr feiner üotten 33erantwortlid]=
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feit bewußt bleiben mufs, toerben aucf) [eine Segnet auf toirtlifdjaitlidjem Gkbiete ibrer
eigenen 33crantroort(id)feit gemäß ibre gntfd&Uefungen treffen. 2)em confHtutionellen
föögime fann es nur jum §8ortb>tte gereid&en, toenn eine ^erfönliefcfeit Don bei Be«
beuhing bc§ dürften ^iemarcf a (g ^fttigeS fflWtglteb in ben Reichstag eintritt, i

|

Srürft SiSmartf bent 33erne()men nad) bei ben parlamcntariid)en (Erörterungen aber ben
beutfd)=ö|terreid)ifd)en ^anbelst-ertrag feine abtoetdjenbe Äuffaffung ui begrflnben bcnft,

ift fein gutes Sfted&t, gerabe urie bie Sln^onger eineS fold&en Serttageä mit jug
ifjren eigenen Stanbpunft gettenb mad)en toerben. Äeine8fatt8 fann 'man iid) bcr
2Bal}me|mung Dcrfdjaefjen , bafe ber jroifdjen betn Xeiit)d)en Steige unb Ceümeid)=
Ungarn üereinbarte .panbeläöertrag eine neue t)anbcl*politifd)e 8era für Europa ein-

leitet, tote benn aud) allem ?lnfd)eine nad) biefce ()anbcl5po(itifd)e 33er$ftltni$ auf bie

3ottbebatten in ber franaöfifd&en Sebutirtenlammer einen tiefen ginbrud aueübt.
^llterbing* tjat bie gegen bie fd)roff ausgeprägten fdju|aöftnerifcr)en Seftrebungen be*

großen franjöfifdjen 3°ttau§fdjuffe§ geridjtcte 53eroegnng in Jyranfreiri) [elbfl in jüngfter

Seit eine bebeutenbe SluSbefniung gchtnben. Tic Secplätjc fe^en iid) in ibren ßebei

intereffen ebenfo bebrotrt roie biejenigen 3"buftri^roeige , bie auf bie gollfretc (Mnuiljr

Don Üiofjftoffen angetoiefen finb. Slnbererfeit* möd)tcu jebod) bie Sd)iitji.i)Uner m
fyranfreid) auf bie gute S3eute nid)t beliebten, fo baft es bev3 ^iifanunenroirfen* einer

ganjen 9ieil)e jtoingcnbcr Momente bebürfen toirb, toenn auä ben gegentt&rtigen ;>oll=

bebauen ber franjöfifdjen Seputirtenfammer nid)t ber 6enera(tarit beä fdnit}iölineriid)cn

fyüfjrerS Veline bjerDorgefjen fott, fonbern ein hir bie "Jiadjbarftaatcu annehmbarer.

S)af} an ben beutfdj = öfterreid)ifct)en £)anbe(§Dertrag fid) junädjft ein foldjer mit bcr

Sdjtoeij unb bann mit Italien angliebem fott
, fo bafj eine enropäijd)c ^oüliga bie

Sfotirung $ranfreid)§ tjinter feiner d)inefifd)cn ^oHmauer herbeiführen mürbe, ift ben

fran^ofifcfjen Scfjutjjölinern Dom Sdjlage 'DJMinc'ö bodj einigermaßen jum SBetoufjtfein

gefommen, jumat ba bie panamerifanifd)en 33eftrebungen bcuird)ten (äffen muffen, baft

bie bereinigten Staaten Don Slmerifa bnrdj .panbcteüertragc mit ben übrigen

amerifanifetjen Staaten ber europäifdjen 2tuefur}r nod) tocitere Sdiroierigfeitcn bereiten

rooüen al§ bereits burd) bie 9Jlc Eintet) »SBifl gefd)affen toorben finb. öienn fommt
ber bebrot)ttd)e ßljarafter ber ^trbeiterbetoegung, ber im franjöfifdjen

v
Jiorbb''pavtement,

in gourmieS, beuttidj jur Gürfcfjeinung gelangt ift.

Sn Seutfdjlanb ift bie focialbemofratifdie Maifeier o'fjne 9tui)eftörungen berlaufen.

S)ie ütjatfadje, baß bie beutfd)en Arbeiter Don Anfang an barauf berjidjteten , ben

1.9Jtai felbft, einen SBerftag, al§ Strbeiterfeiertag $u betrad)ten, Diclmcbr erft an bem

fofgenben Sonntage burd) 2lu§flüge in§ greie unb fcft(id)e Serfammlungen \u (Snnften

bee adjtftünbigen 9corma(arbeitstage§ bemonftrirten, burfte bereite alä ein bentt)igenbeä

Symptom nngefetjen toerben. ^(ud) empfiehlt eS fid) , ftetS oou 'Dienern JU betonen,

roie ba§ entfd)tebene 23orgef)en be§ bcutfd)en 33ürgert[)unt§, inSbefonbere ber bentfd)en

gfabrifanten gegenüber ben im Porigen 3af)re erhobenen gforberungen ber Social«

bemofraten biefe belehrt b,at, bafe fie nid)t ungefhaft ben ©oben ber &fefeli$teit ber-

(äffen bürfen. 2)ie 33orfd)rift : Principiis obsta erfd)eint inSbefonbere im .öinblirf auf

ein fotcf)es ungefe^ücf)e§ 33ertja(ten angebraebt. Ungemein bfjeidjnenb ift, bafe beinabe

au§fd) ließ tief) in ben romanifdjen Sänbern ans 9lnla| ber SRaifeier ber Soeialbemotratic

unb ber bamit im ^ufammen^ange ftebenben Agitation ernftb>ftere 8u8fdb>eitttngeu

enotgten, bei benen bie ?lnard)iften , au>it bereit, jebe 8cub>ftörung fto ib> Der»

bred)erifd)en ^toeefe ausbeuten, toiebernm bie $anb im Spiele hatten. M'ian toirb gut

tfjun, biefer If)atfad)e bie itjr gebi'd)venbe Sebeutung betyumejfen, roeil bie (Befab^t ber-

artiger 9lrbetterbcmonftrationen "nicfjt fo fe()r in btefen fetbft liegt, roie in ben gegen ben

Staat unb bie Wefcüfd)aft gerid)tcten anf(it)lägen ber Vlnardiiften ,
bie auf bte 8eidb>

giäubigfeit unb Grregbarfeit ber roirflidien Arbeiter fpeenliren , um bann, fobalb ü)r

^nfcfjtag geglüdt ift, in ben meiften gäflen fpnrlos yi Derfd)toinben unb anbertoftttt

ifrt trauriges dotier fortyifetjen. 3n biefer 8e#e$ung toerben bie Regierungen uor

3lttem 5lufmerffamfeit beroabren muffen, toenn anbei* fie nid)t neibangninirollcn llebei

rafefjungen ausgefegt fein rooüen.
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©ollen bie Sluefcfjreitungen , bie au§ S(n(a§ ber focialbemofratifdjen Maifeier

inebefonbere in ben romanifdjen «Staaten berübt worben finb , nadj bem ©rabe ifjrer

folgenfd)Weren Sebeutung gruppirt werben, fo mufj an erfter ©teile auf Stauen, bann

auf ftranfreid), enblictj auf Belgien cjingetoiefen werben. £atte im 33orjat)re ßrispi,

ber bamals an ber ©pitje ber itatienifdjen Regierung ftanb , bon Anfang an alte

öffentlichen focialiftifdjen Ätmbge&ungen berbieten laffen , fo erwieä fid) ba§ nene

«Dliniftcrium 9tubini = 9Ucotera minber ablefjnenb. SltterbtngS erlief ber «Dliniflcr be§

inneren, Wicotera, ftrengen 23efet)t, ben 2lu§fd)reitungen ber ©ociatbemofraten mit

alter ©djä'rfe entgegenzutreten; allein ber llmftanb, bafj eine grofee Sßolfsberfammlung

öor Santa G'roce in ©erufatemme unmittelbar beim Sateran geftattet War, fottte fid)

als berbangnifjüoll erroeifen. Die 2lnard)iften erfd)ienen auf bem ^3tane, bon benen

einer bann aud) bas ©ignal jum blutigen gufammenftofje mit ber- bewaffneten 9)cad)t

gab. (Sipriani, ber berüchtigte Solfäberfüfjrer , ber feine Segitimation al§ Demagoge

ber nieberften ©attung baraus rjerleitet, bafj er etnft wegen 9Jlorbe§ auf ber ©ateere

roar, tjatte bereits in einem eigens
-

für ben £ag pfammengeftettten rebotutionären

Statte: „II primo maggio", ben Sluftact gegeben, inbem er gegen bie SSourgoifie mutete:

„Das Kapital," fd)rieb er, „geboren au§ ©eroalt, lebenb unb aufrecht ermatten burdj

©eroalt, fann nur burdj ©eroalt geführt Werben, irjr allein Wirb e§ nad) langem unb

blutigem Kampfe meieren. 63 fürchtet bie uufdjulbige Demonftration bes 1. 9Jtai;

bt'im in feinen (Singeroeiben tjört e§ fdjon ba§ 9Jturren jener üteüolution, bie, inbem

fie e§ äerftört, bie ^robucenten befreit." ßiefc biefe ©pradje bereits leinen Qroeifel

über ben „unfdjulbigen" Gtjarafter ber Äunbgebung beftefjen, fo beutete ber galeotto

(Mpriani jugleid) an, in weldjer 9tid)tung fid) feine (Erwartungen bewegten, inbem er,

auf bie ßöentualität rjinroeifenb, ba£ ein blutiger 3ufammenftofj mit ber bewaffneten

9Jtad)t erfolgen tonnte, fid) in Ijalb au§gefprodjenen Drofmngen erging: „2tber Wenn

biefe (Jure 33rüber r>om -$eere, ber S5anbe bergeffenb, bie fie an @ucrj feffeln, p feuern

magten ..." Der pr römifdjen Maifeier aus gl
'an^re^ eingetroffene 2lnard)ift

ßanbi, ber fpäter, al§ bas Unfjeit gefctjet)en, fpurto§ berfebwunben mar, jebodt) nad)

jintgen lagen aufgegriffen mürbe
,

fcfjürte bie bereits erregten Söolfsleibenfdjaften bi§

pm Sleufjerften. Seben 2tugenblid beäcidtjnete er als ben richtigen, bie eigene Äraft

p meffen, otme bafc es bap einer befonberen Drganifation bebürfte. „Söofjtan benn,

meffen mir unfere $raft fjeute, morgen, menn %f)X Wollt!" Die SBeridjte, meldte in

ben römifcljen blättern über biefe müften Vorgänge bortiegen, gematmen unwillfürtid)

an bie römifdjen SMfsfcenen, mie fie ©fjafefpeare im „3utiu§ Gäfar" mit $)teiftert)anb

gefdjilbert fjat. „<£)eute, bleute nod)!" fdiric bie erbitterte ^ntenge, als ber 2lnard)ift

ßonbt an irjre roilben Seibenfc^aften appellirt blatte. ,,©ei'§ benn!" rief ber 2lnard)ift

unb flieg jum SBolfe tjerab, ntc£)t um an beffen ©pi^e feine Sruft ben ^Bajonetten ober

ben kugeln ber bewaffneten 'üJiacrjt bar^ubieten, fonbern um ju berfd)winben. ^n bem
©ewü()le unb -gmnbgemenge erfolgten bann 3at)lreid)e 23erwunbungen , bon benen bie=

jenigen (Sipriani'g unb be§ irrebentiftiferjen 2lbgeorbneten S3aräilai jebenfaE§ am meiften

Dcrbient waren, ©ilt bod) in§befonbcre in SSejug auf ben ße^teren ber 9lu§fprud)
sJJbli6rc'ö: „Que diable allait-il faire dans cette galere?" @in ^oliäeibeamter , ber

lebiglid) feine Sßflid&t erfüllte, würbe burd) einen Dold)ftid) getöbtet, fo bafe Sar^itai,

nadjbcm er fid) mutf;willig in bie ©efafjr begeben blatte, feine Urfadje Ijatte, über-

fein t>erl)ältni^mäfeig geringes 9JtiBgefd)id in ber ^reffe unb in ber Dcputirtenfammer
ein lautes l'ameuto an^uftimmen. SBenn aber biefer 2Biberfad)er ber Sripetallianä

feine Uuoerleljlicljfcit alö 3lbgeorbneter anrief, fo Würbe itmt mit gug entgegnet, ba|
bie Xeputirten in bie Kammer, nidjt aber in anard)iftifd)e SSoltäberfammlungen gehören.

(SM nut^ auf biefe Vorgänge tjingewiefen Werben, Weit fie aud) für bie gegen=

wärtige Regierung eine (jeilfame ßeljre barftellcn , in 3ufunft öon Anfang an bem
auarri)i|tifd)cn Ireiben feinen Söorfctjub ^u leiften. Diesmal fonnte ba§ ^Jtinifterium

9htbini"9Hcoteta fiel) nod) barauf berufen, ba^ e§ im ©inne ber greiljeit ju Ijanbeln

glaubte, als es bas yjcaiiuceting unter freiem ^immet geftattete; bon jetjt an wirb
bicfcß Schlagwort aber nidjt me$t gelten fönnen. ^ür bie SSerfjättniffe ber inneren
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«Politif StaKcng beaeidjnenb etfdfceint, bafe unmittelbar nadj ben neften Reibungen iiLuv

bie fturjeftörungen berlautcte, 9ttcotera werbe ooh fehlem Rotten ali IHuuiwx bes

inneren autücftteten muffen. Sic äufeerfte 8in!e mottoitte bieg mit ben in (jfolge ber

Slnorbnungen bes 2Jtinifter8 angeblid) betttbten ©eWaltt^atigteiten ber bewaffneten

gftadjt, wät)renb bon anberer Seite ganj im ©egenttjed t)eru>orgcl)obcu mürbe, bafe bie

Regierung öor bem 1. 2Jlai unb bei bem Meeting felbft bie erforberlirin Jntfdjieben«

rjett rjabe öermiffen laffen. ©o burfte mau bem Setlaufe ber in ber italieuüdjen

Seputirtenfammer eingebrachten Snterpellatiou mit großem 3fnteteffe entgegenfeb>n.

£>as Skrtrauenebotum , bas bem 9Jciniftcrium 3htbtni mit großer lUcljrijeV niljoitt

Würbe, barf aber burdjaus nidjt fo aufgefaßt werben, als ob bie Wafenalnm-u SRicoteta*!

bon Anfang an gebilligt werben fottten; üielmelvr galt biefeS SertrauenSbotwn nur

ber ©ntfcfjiebenrjcit , mit Weldjcr bie weiter brorjenben (Befaßten im cutfdjeibcubcn

2lugenbtide abgeWenbet Würben, dagegen fanb ba8 Sßer^alten ber Iviippcu wieberum
bie allgemeine SSiUigung ber Äantmer. llcufetcn boef) felbft bie Segnet auerfennen,

bafe bie bewaffnete 9Jcadjt, bie an itjrc Crbre gebunben war, innerhalb biefer itjr

gezogenen ©renken alle nur irgenb möglichen 9iütffict)tcn walten liefe. 60 gab ber

Ctommanbirenbe ber italienifdjen ßlitetruppe, ber SBetfagliett, als er burd) Steinwürie

im (Beftdjte unb am 2lrme berwunbet war, feinesmegs feinen Gruppen ben &efe$t, }ti

feuern; bielmetjr bewahrte er aud) bann nod) 3urücft)altung, um unabfefjbarc* Untjcil

«w bereuten. 2Bie am 23. 2lpril 1891, aus Slnlafe ber furchtbaren iUitocrerplofion

bor ber ^3orta *ßortefe, rjaben bie italieuifdjcn Cfftcicrc unb DJtannfdjaftcn aud) am
1. 9Jtai itjre ^ßflidjt tu boHcm 9Jtafee gettjan, fo bafe Italien im SBcrtrauen aui feine

Slrmee ber 3u^ft tufjig entgegeufetjen barf.

$n granfreidj nahmen bie Singe einen anberen Verlauf, fo bafe bie franibfijd)cu

Sßlätter jutn Streit wemgftens, aud) nadjbem bie Seputirtenfammcr it)r 23otum ab=

gegeben tjat, bie Regierung unb bie 2lrmee für ben blutigen ^nfammenftofe in OfoutmifS,

ber einer größeren 9lnjarjl ^erfonen, barunter brei Äinbcrn, bas Ccbcn foftete, t>cr=

antWortticrj madjen. i^n ^ourmies, einer im 'Dcorbb^partement gelegeneu ,"vabrifi"tabt,

bie erft in ben leiden ^arjraecjntcn einen größeren 9luffd)Wung genommen tjat , cut=

widette fidj ber Gonflict jwiferjen ber Slrbeiterbcbölferung unb ber bewaffneten -lUadjt

aus üerrjättnifemäfeig geringfügigen Urfadjen; Arbeiter, bie fid) im Slueftanbe befanben,

Wollten anbere an ber Slrbeit berrjinbern, fo bafe bie 23erjörbe biefc vi armata fcfjütjcn

äu muffen glaubte, äöie berechtigt aud) ein foldjes (Jinfdjreiten erfd)eincu mag, er»

folgten bodj bon Seiten ber Gruppen 9Jtifegriffe, bie aud) baburd) nidjt wettgemadjt

Werben fönnen, bafe ber 9Jtiniftcr bee inneren, Conftans, in bev leputirteufammev

erftärte, er fürjte fid) gebrungen, bem franjöftfcrjen £>eere feinen ©an! unb ben be=

heiligten ©fficieren feine botlc <$od)ad)tung auSjubtütfen. ©id)cr(id) ift e8 burdjan-:

ungehörig, bafe ber 3lbgeorbnete 9tod)e hierauf bem s3Jlinifter bie ©eletbigung : „OJcbrber

entgegenfd)leuberte; anbererfeitö War aber ber Sauf beö SOWnifletfi in einem ßfatte

b^placirt, in bem Xlnfdt)ulbige , insbefonbere aud) Äinbet, um baS Beben getomnten

waren. S)urd)au§ unparteüfdje ^arifer Blätter b,obcn namenttid) l)crtor, ba| im A>uil'lirf

auf baö neue, rauchfreie «ßulöer bei berartigen Tumulten gan^ anbere ^orfidjtemaferegelu

Patj greifen müßten als früher. 9lid)t orjne Ironie weift eine« biefet »tttttt batauj

b^in, ba| bie neuen ted)nifd)en grrungcnfd)aften in militärifdnv A>iiifid)t biöber nidit

fo fet)r bem eigentlichen ^Wede Wie ber SJernidjtung fran
(
\öfifd)cr ßanbSteute gebient

rjaben. 9lun Befielt aber in fotdjem gfaHe bie ©cfa^r ()auptfäd)lid) barin
, baft bot

publicum nid)t Wie frütjer, burd) ben lauten tfnafl ber in bie Öltfi abgegebenen

©pfiffe gewarnt, im entfdjcibenben 9tugenblide nod) baöon eilen faun. $ietau< wtrb

es erftärt, bafe DöEig Unbeteiligte als Cpfer gefallen finb. Set Leitung ber lu-

waffneten 5Rad)t Wirb überbieö ber SJorwuri gemadjt, bafe fie nid)t junftdtjfl burd)

6anallerie bie ©trafen räumen, ja nidjt einmal bie geiciuul) borgeföriebenen

„sommations" ergeben liefe. 5tuf biefe CHu^ctljeiten mufe Wewidjt gelegt unvben, wed

anbernfaüö ber bon ber Seputirtenfammer gefafete 3?efd)(ufe gaiu uninvitanMid) nunc.

Sie Kammer befdjlofe nämlid) mit einer 5Web>b>M »on 871 gegen 48 £tinuucn eine

Seut^e ifiunbfcfiau. XVIJ. I
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bon ber Regierung accebtirte £agesorbnung , bte jebod) nidjt aU ein Wirflidjes $er=

trauensbotum angefer;en »erben fann, ba be§ 9)cinifteriumä fetbft mit feinem Sßorte

ermäf)iuing gefcf)ief)t. SBietmefjr erfühl bie Majorität, burd) ba§ llngtüd bon 5ourmie§

tief bewegt ju fein, fowie in ifjrer batrtotifctjen prforge unb in ifjren innigen

©tmibatbien bie Arbeiter granfreid)ä unb bie nationale Slrmee au bereinigen, gustodj

erflärt bie Kammer ibjen ieften SBitlen, auf friebticfjem äöege bie focialen Geronnen

ju Stanbe au bringen. 23eaeidmenb ift, bafj eine nicrjt unbeträdjtiidje Minorität bon

172 9lbgeorbneten für bie ßinfetmng eine§ befonberen llnterfucrjung§au§fdmffe§ ftimmte.

SDer Unterfctjieb amifcfyen biefem 3}otum unb bem 25ertrauen§botum, welöge§ füngft ber

italienifctjen Regierung erteilt Würbe, fbringt in bie Slugen. Offenfunbig erfreut ficf)

bie franaöfifdje ^rmee im Parlamente nid)t beweiben auberficfjtlidjen 33ertrauen§ rote

bie itaüenifc^e, beren »erhalten bei Gelegenheit ber jüngften 2lu§fc^rettungen allgemeine

iöiüigung fanb. 9ttd&t minber djarafteriftifcf) ift, bafj bie Slbgeorbneten be§ 2lrronbiffe=

mcntS 2lbe§ne§, in wcldjem gourmieä gelegen ift, unber^üglid) einen inawifctjen cib=

geleimten Antrag auf Stmneftie für alle SJerurtrjeilungen wegen ber Vorgänge ein=

gebracht tjaben, bie ftcf) bafelbft am 1. $iai abhielten, ßbenfo fjat ber $arifer

Gemcinberatt) bereits 10 000 grancö für bie Familien ber Obfer bon ^ourmies be=

willigt unb eine 9tefotution ju Gunfien einer ben gamilienangeljörigen ber Getbbteten

ju gewäfrrenben
s

4>enfion genehmigt, Wäfjrenb bie Minber, infofern bie „Opfer" fold)e

fjtnterlaffen f)aben, auf ©taatäfoften ertjatten werben fotten.

Obgleich bie jüngften fociatiftifdjen unb anarcf)iftifd)en Otutjeftörungen in Italien,

ftranfreid!) unb Zeigten, abgefefjen bon ifjrem Qufammentreffen an ben fritifcfjen 9Jcai=

tagen, feinen beftimmten gufammenrjang aufroeifen, ift es bocfj um fo mefjr geboten,

jie als Gefammterfcfjeinung in§ 2luge ju faffen, weit bie Arbeiter felbft, wie ber

internationale Sergarbeitercongrefj in s^arie gezeigt t)at , immer merjr bie Solibarität

ber ©octalbemofratie in allen ßänbern betonen. %n ütufjlanb wirb nad§ ben j!ln=

crbtetungen , bie unabläffig bon franjöfifctjer ©eite gemacht werben , um ba§ ruffifd)=

fran,jöfifd)e 5öünbnifj au ©tanbe ju bringen, nicrjt geringe Ueberrafdmng gefjerrfcfjt

l)aben, a(§ bie Reibungen über bie in *ßari§ boEaogene iöerbrüberung aroifcfjen ben

franaöfifcfjen unb beutfdjen (Grubenarbeitern eintrafen. S)iefe £f)atfad)e roirb ben gar

belehrt fjabcn, Wie nur bie rebolutionären Elemente in ütufjlanb geftärft Werben

würben, falte bie 3Ittianj mit ber franjöfifdien 9tebublif geförbert wirb, in ber bie

rabicalcn unb ultrarabicalen Elemente fct)tiejj(idj fo fef)r ba§ Uebergewictjt erlangen

roerben, bafj je^t bereits troü allen föebandjegetüften bie franaöfifdjen Grubenarbeiter

mit ben beutfdjen offen fraternifiren.

^ür bie ©olibarität ber ©ociatbemofratie aller Sänber beacict)nenb ift auct) ber

Slusbruc^ bes ©trife in Belgien. Obgleich bie Grubenarbeiter in $ari§ in SSejitg

auf biefe ©olibarität feine§roeg§ eine cnbgültig binbenbe Stefolution gefaxt t)aben,

erftärten bie belgifdjen (Genoffen bocf) ben 2lu§ftanb, al§ bie SJelegirten ber rr)einifct>

roeftfälifc^en Grubenarbeiter biefen befd)loffcn rjatten. 5lucr) al§ fiel) nacf)fjer geigte,

bafe bie roeit übermiegenbe 9Jtef)raar;t ber rb.einifc^ = roeftfälifc^en Grubenarbeiter nid^t

gewillt war, ben eigenen 2)elegirten £)eere§fotge ju teiften, gelten bie Belgier an ib,rem

iöefcblnffc feft. .Oerborgefjoben P Werben berbient, ba^ im Gegenfatje ju ben beutfdjen

Grubenarbeitern, bie ficf; ib,ren eigenen gürjrern nict)t anfcfjloffen , bie belgifctjen an
bem Vlusftanbe feftt)ietten , obgletcf; ifjre (5l)ef§ 3unädgft bon biefem abriefen,

^nssbefonbere war ei ba§ leitenbe Organ „Le Peuple", welcf)e§ bie belgifdgen Gruben=

arbeiter warnte, fidj in biefem ©inne borjuwagen. S)a§ 53tatt betonte anfangt

iuebefonbere, bafj baö bon ben Arbeitern geplante 9iebifion§werf ber SSerfaffung ©d§iff=

brud) (eiben föunte, fatl§ bie Regierung in ber Sage wäre, auf focialiftifdje 5lu§=

fctjreitungeu (jin^uweifen , um bie Unreife ber Arbeiter für baZ allgemeine ©timmreerjt

\u er()ärteu.

9öät)renb bie belgifdjcn Grubenarbeiter bie $rage be§ ^ormalarbeit^tageö mit

berjenigen ber (Huü'tljrung be§ altgemeinen <Stimmredjt§ in feltfamer Sßeife berquiefen,

beabfidjtigt bas flcrifalc lUinifterium, bie fid) immer mef;r al§ unumgänglidj nottjmenbig

erweifenbe SJerfoffungSrcöipon fo \u gehalten, ba^ bie uttramontanen ^ntereffen nicfjt
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$efd)äbigt toerben. 3)as 9teferenbum al8 ein neue* 93orred)t bei Ineeutibgeroalt fott

geroiffermaßen bas (Sorrectib ber geplanten öerfajfungSrebifion bitben. 3m Segenfake
3U bem in ber Sdnueij üblidjen SRejerenbum, rodens bie in einzelnen Santonen flMüje
33olfsabftimmung über ©cfdjborfdjläge bejeidmet, baubelt c* fid) bei bem bon beut
flerifalcn belgifdjen 3Jtinifierium empfohlenen Weferenbum um neue ©efugniffe, bie an*
geblid) bcr trotte, in 2öirflid)feit aber bet gegenwärtigen ultramontanen Regierung
^eroäcjrt werben follen. SDie ßjecutibgetoalt füll uämlid)'iu beu Staub gefety Werben
bireet in SSerbinbung mit beut SBaljlförper ju treten

, um bieten ui befragen , [ei es
bor einer parlamentarifdjen Debatte über bie ätt bor einer politifrfieu ober focialen
grage ju gebenben Söfung, fei es nadj einer folcfjcn Debatte über bie Opportunität
ber oom Parlamente gefaxten 33efd)lüffe. Set ßeiter bes Keriraleu 2Jliniftetium8
betonte beim aud) in ber mit bcr Prüfung ber Vorlage über bie SJerfaffung8reüifion
betrauten (ientralfection ber Reprafentantentammer bie Storflüge einefi betartigen Ber«
fatjrens unb fjob tjerbor, baß nur aus Einlaß ber Wid&tigfien fragen bauon Wcbiaud)
gemacht toerben würbe, baß aud) bie entföließuugeit ber (gjecutiögewali in feiner

2Beife gebunben toerben füllten, ba ber 2Baf)lförpcr feine gntfd&eibung treffen, jonbern
nur feine 5lnfidjt über eine beftimmte gftage äußern mürbe. \'öft bie Regierung in

einer bebeutfamen politifdjen ober focialen grage bie Kammer auf, fo ift in* ipätere

Skitutn bes SBafjlliörpers , wie ber SJtinifterpräfibent ausführte, ftets oom SpattetgetfU

beeinflußt, toie es benn aud) fdjtoierig fei, aus ben s}ceuroat)leu fettp ein flares 33tlb

über bie 33etoeggrünbe ber 2Bäljler $u geroinnen, ferner rourbe bon Seiten ber

tlerifalen Regierung betont, baß bas geplante 9iefercnbunt Keineswegs fo toeit geben

fottte toie in ber ©djtoeij, fo baß bie belgifdjen Bürger, gleidroict in weldjer ?lu\at)l,

nidjt etroa in ber Sage roären , bie 3Mfsaoftimmung ju berlaugen , bie oielmctjr nur
bon ber ©jecutibgeroalt tjerbeigefüljrt toerben fönnte.

3) er beroät)rte liberale Parteiführer f$frere=£>rban befämpfte bas bon ber Regierung
gebilligte Stiftern mit aller ©ntfdjiebentjeit als eine bauernbe (jinridjtung, roeldje barauj

abfiele, bas ^tebiScit in ber SBeife einzuführen, baß bas in Belgien berfaffungsmäßig

befteljenbe repräfentatibe unb partamentarifdje Stjftem in geroiffem lUaßc befeitigt

roürbe. ©egentoärtig ernennt ber $önig ber ^Belgier feine Ittinifter unb entläßt üe,

bie ben Kammern beranttoortlidj finb. ^luctj befitjt ber $önig bas Sßeto , fo baß er

bie Sanctionirung eines bon ben Kammern befdjtoffenen ©efetjes berroeigern fann, toie

itjm ebenfo baS Sftedjt 3ufter)t, bie Kammern auf^ulöfen. 2)er neue ^orfdjlag, bem
Könige bie 33efugniß jur ©inljolung eines s^lebisctts ju ertf)cileu, rotube bon gfräte*

Orban als ein bertjängnißbolles ©efdjenf bejeidjnet, ba bie ShtWenbung eines foldien

Mittels bie gan^e Defonomie bes repräfentatiben unb parlamentarifdjen Rägitnc um=
ftürjen roürbe. SBürbe ber 2Bal)lförper bor ber Sebatte über eine roiditige politif($c

ober fociale Debatte befragt, fo toäre bem Parlamente jebe greiijeit ber (Sntfd^tießung

genommen; erfolgte bas 5plebiScit aber nadj bcr Debatte, fo r)ieße bies: baS parlameu*

tarifcr)e Siögime otjne jebe 5lotl)roenbigfeit erferjüttern. 9Jtit .Kectjt wieg ber liberale

^Parteiführer auf bie ©efaljren einer fo(d)en birecten Berufung an bie lUaife t)iu , bie

3. 33. in fragen roie benjenigen ber nationalen 33ertl)eibigung , ber SBetoiSigung von

Millionen für neue 53efeftigungen fid) abletjnenb berljalten mürbe, mabreub bas

Parlament feine eigene 33erantroortlid)feit ju roürbigen betatag. 3tid)i ntinbet betoute

gr6re--Crban, baß bas Unterridjtsgefe^ 5. 33. bon ber großen 8Raff« abgiiebut morbeu

toäre. S)iefer |)intoeiS 3eigt unter Ruberem , baß bas flerifale lUinifterium , meldje-b

ben Einfluß ber ©eiftlidjfeit auf bie große s
3Jtaffe ber Belgifdjeu 93eOölferung ieljr mobl

fennt, fiel) baS Üteferenbum üorbc't)alten mödjte, um nad) ber uubermeibtidieu BJet

faffungsrebifion nod) immer einen Slustueg bel)ttfS 3Jert)iuberuug liberaler ©efdjlttff«

ber Stepräfentantenfammer 3U begatten. So oer^inbern bie ntaßlofen gotberungeu bei

befgifdjen 2lrbeiter in SBerbinbung mit ben 2rnfprüdjeu ber flerifaleu Regierung eine

g.ebeir)lid)e 33erfaffungsrebifion , toeldje anbererfeits als bie DorauSfe^ung ber rubigeu

©nttoieflung be§ SanbeS felbft betrachtet toerben muß.
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m\\ipavbcx'& ®eöid)te.

©ebidjte Don ftranj ©rillparaer. Jubiläum? = 3lu§gabc jutn fjimbertften ©eburtStage

be§ Dieter? (1791. 1891). 3flit bem SBilbniffe be§ $icfjter3. Stuttgart, 3- ©• Gotta'fdje

SBucfjbanblung, ftadtfolger. 1891.

2Qßir erhalten tjier bie (Sebidjte (Briltbaraer'S in einer monumentalen StuSgabe,

burrf) toelc^e ber Herausgeber, Herr Sßrofeffox Sluguft Sauer in *prag, unb bie 33er=

lagStjanblung ficf> ben S)an! toeiter Greife gefiltert l)aben. 5Der getoidjtige SSanb, ber

Gelegenheit angemeffen tjödjft toürbig auSgeftattet unb mit einem feinen ^orträt be§

£id)terS (nad) bem ©emälbe 2)effinger'S geftodjen bon $rof. 3acobto) tritt in eine

Sücfe, toeldje jeber ßiteraturfreunb längft gefüllt f)at. <JS gab biSfjer feine SluSgabe,

bie fid) auf einen autt)entifd)en £ejt geftüfet rjätte. 9ttan toar bon ber SSorauSfetmng

ausgegangen, bafj (SriE^arjer niemals eine Sammlung feiner ©ebidjte geplant ober

borbereitet tjabe. Die erfte Ausgabe, burd) ben trefflidjen 3of. SOßeilen, ber nod) beS

Diesters berfönltdjieS Vertrauen befafc, nicfjt lange nad) beffen 2obe beforgt (1872),

(eiftete, toaS unter ben Umftänben unb beim Mangel einer Iritifcfjen Vorarbeit möglich

mar. 2)er brüten unb bierten 9luSgabe tonnte fd)on eine -öanbfdjrift p ©runbe

gelegt toerben, roet^e, Wenn fie nicfjt bon ©riübarjer birect t)errüt)Tte, bod) ju feiner

3eit unb in feinem greunbeSfreife ent[tanben mar: aber aud) fie, ber in 6menbationS=

berfudjen unb biograpt)ifdjen Angaben ein SJertoanbter beS Diesters, ber fyreir)err bon

9Ü3b Mre liebeboller Arbeit getoibmet Ijatte (1877), reifte nicl)t t)in , ben £e£t

fritifcf) feftäuftetlen, toie fie weit entfernt toar bon SBotlftänbigfeit unb einer correcten

©rubbtrung beS ©in^elnen. ^efct erfahren toir, bafj ©riEbarjer felbft eine (Sammlung
feiner ©cbidjte toirfüd) beranftaltet t)at: fie t)at fiel), bie 3at)re bon 1817 bis 1840
umfdjliefjenb, bon frember £)anb jtoar gefdjrieben, jebod) bon fetner eignen berbeffert,

für eine in ben bierjiger Satjren jnojectirte (BefammtauSgabe, bie nidjt au Stanbe
fam, in feinem 9tad)(a| gefunben: unb fie ift eS, toeldje nunmehr tt)atfäd)lid) bie

erfte 9lbtt)eilung ber gegenwärtigen SluSgabe bilbet. $n ber jtoeiten, für toeldje ber

>VrauSgcbcv, toie er fiel) auSbrütft, aEein beranttoortttd) ift, toerben unS biejentgen

Ncbidjte, bie 3toar auS ber Seit bon 1817—1840 flammen, aber in beS 2)id)terS

Vlttötoatjl fetjten, fobann bie 9Jtaffe ber feit 1840 entftanbenen in einer Stnorbnung

borgelcgt, bie fid) in ttnren ©runbjügen ber ber erften 9lbtt)eitung anfdjticfjt. 2)ieS

bornc()tulid) ift baS Skrbienft beS Herrn ^ßrof. Sauer; benn nid)t minber t)odE) als

bie Arbeit beS ^fjitotogen, bie ben £ert berbollftänbigt unb bon jeber SOßitlfürlidjfeit

gereinigt t)at, fdjtagen toir eS an, bafj toir Ijier, in feiner Sammlung, ©riHbaraer

f)abcn toie er toar, etntjeitltdj unb gan^, fotoeit er ftd) augenblMid) geben lief}. @S
erifticren (fpigramme bon itjm, bie bieüeidjt niemals beröffentlid)t toerben fönnen.

3l6et gcrabe bei biefem Xfjeite ber Sammlung, ber nad) ©el)att unb Umfang einer
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ihrer bebeutenbften ift, fommt bie 'iMcethobe be8 Herausgeber* utr ooücn ©eltuug:
inbem biefe roudjtigen Sßerejeiten in gefchloffeuen Suiten Porriirfen, empfangen mir nicht

nur ben ftärferen (Jinbrud, fonbem aud) ba8 6effere 8Serftanbm|. .pier, menu irgeubroo,

lernen roir ben ©infamen fennen, ber Pon ber .ftötje feinet ©tübdjen« in bei Spiegel*

gaffe herab bem fiaufe ber Söclt folgt unb lag um lag mit einer SBemertung begleitet.

2)ie 33itterfeit beS ^urüdgefefcten mag feinen SMid unb fein SÖtatt geidja'nt haben.

2lber niemals Der(eugnet er roeber ben feurigen 6ifet nir bie 2Bal)rt)cit unb bafi Schöne
noch, ben heiligen Soxn unb bie heilige Siebe für t>az SBatetlanb. 3fnnig mit biefetn

Perroadjfen, ein guter Ccfterreichcr unb ein loualcr Patriot, fdjmeidjelt ei bod) fo

menig ber Regierung mie bem 5)olf unb finbet (fit (ebe ©rjfonanj ben erlofenben

2luSbrutf im ßpigramm. @£ finb ©elbftbefenntuiffe; nnv nir ftctj »elbft hat (BriKpatget

biefe ,,©pott= unb ©tadjelPerfc" gefd)rieben, Don beten größerer *Hu;ahl Heilid) ba«

„indignatio facit" gilt. 5Dod) ber llnroiltc fpaunt bie Saiten feines Innern au] ben

tjöchften £on: nidjt berbroffen, mie man glauben möchte, ,.mit ben einigen (Bottetn

gemeinfam" fifet er bort oben, in ben ftttten Staunten, roeldje bie $iet&t ber Söenigen,

bie feinem «^erjen narje ftanben, lange nod) bemafyrt hat, tote er fie üerlaiien : mit all"

iljren (Erinnerungen, mit ben Büchern am bem <Sd)icibtifd) unb ben Silbern an ben

2Bänben, mit bem alten Sauget, ben einft ©djubert'S Ringer berührt, mit hin .Hraujeu,

bie fpät erft, faft 3U fpät gekommen roaren. 5ßon ber Stenge ©unfl unb Unguuft

nicht berührt, fpridjt er fein Verbiet; unb eben bie bollfommene Wtdfidjtälofigfeit,

mit ber ein überlegener ©eift fidj an ben (Srfdjeinungen ber Qett mißt, uerleibt ben

©innfprüdjen (MHparjer'S iljren unöcrgänglidjen 2Bertr) : fie werfen it)t burdjbringenbes

fiidjt nicht nur auf äfthetifdje fragen, am politifdje "^erfönlidjteiten xuiü (vreiguüie

;

fie beleuchten aud) bie geheimften ©eetentiejen bes ©ictjterS, ber 3Jtenfd)en unb Singe

alfo betrautet, jeigen ihn un§ in feiner ganzen, ftotjen ßigenart unb merben barum

immer eine ber mid)tigften Cuetten 311 feiner (>f)aratteriftif bleiben.

K.

(SVttf tSoülUÖ.

Essay sur le comte de Caylus. Par Samuel Rocheblave. Paria, Bache«

1889.

SBon Sßindelmann Perbunfelt, bon Seffing abfällig beurteilt, Don feinen retiO*

lutionären ÖanbSteuten gehafjt, ift ©raf Gattluö frtttj beinahe tmgeiien toorben.

9teuerbtng§ haben ein paar ^llterthumsforfdjer, jumat Start i.Aianbbudj ber Vlrchäo»

logie ber Äunft") auf feine SJerbienfte hingeroiefen ; aber eine genaue ©ehanblung, mie

fie ber bebeutenbe Slrdjäotog roertr) ift, hat er erft in bem öorliegenbcn aufcerfl tutet»

effanten 25uch Don ftodjeblaüe gefunben.

$er SBerfaffer jcigt, mie gatituS im ®egenfa| ui früheren Antiquaren bie

Äunft all ein gefonberteS ©ebiet ber geiftigen 9Sett l)craus()ob
;

mie er ihre tnt-

midtung burd) bie 2}ölfergefchid)te l)in nad) neuen s)Jtetl)oben ju ftubiren fudite.

ift eS alfo, auf beffen Sdjuttern unfer großer 2öindelmann jtetjt; mögen [eini

2tnfd)auung'en im einzelnen aud) benen be8 Xeutfd)en gerabem cntgegengeiei.u fem.

tiefer Pergötterte bie abfotute (5ct>önt)cit ber antifen 8Bette; ue toaten ilim bodnte

Cffenbarungen, bie man nid)t fritifirt, fonbem über bie man fiomntentate fdjreibt unb

prebigt; 6at)lu§ bagegen haßte „allgemeine Stjeorien über bie lUommiente" unb

urtbeitte fcharf Pon feinem jüngeren unb berühmteren Nebenbuhler: „bei erluue ud)

für bie Äunft Derftebe aber nichts baoon.' Di 3euteu\ mar ungerecht, aber enthielt

eine richtige 3ll)nung : ba§ man funftgcfd)id)tlid)e ;;uianuueul)duge nicht auffpürt bind)

baS ausbeuten fiinftlerifd)er ^been, fonbem bloß burd) .«cnntmfe ber ffinjtlmfd
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Sedjnif. ^estjalb formte audj bem geteerten ©rafen eine unfdjeinbare ägt)f tifdt?)e ober

etruefifdje SJronje lehrreicher erfdjeinen, als eine grofje SBi£bfftu(c ber römifdjen $aifer=

jeit; unb eben Ütefte antifer Äleiufunft fammelte er mit Vorliebe. SDem entfpradjen

bann bie fernen feiner 93orlefungen in ber „Acadömie des inscriptions" : „Vom
5ßoräettan ber Slegrjpter", „Von ber *l3erfpectit>e ber Sitten", „Von ber enfauftifdjen

Malerei" u. f.
ro. Stodjeblaüe mag fetjon redjt Ijaben, roenn er meint, feine tedj =

nifdjen Äenntntffe cjaoe äBindetmann fidt) au§ ben Söerfen be§ ©rafen ßatjluS

gefjott.

Slber aud) Öeffing fjat tuet öon feinem ©egner gelernt. SDer lodt Ve-

tradjtungen gerabeju Ijerbor, roie fie im „Öaofoon" auSgefponnen finb. 5Ran

beachtete früfjer ju Wenig, bafj e£ fdjon bei SatjluS („Tableaux tires de l'Iliade et de

TOdyssee d'Homere et de TEneide de Virgile", pag. XXIII, Ed. an 1757) fjeifjt:

„2(m Uebrigen rjat bie Sßoefie, älter als bie ÜJtaterei, biefer gegenüber grofje Vor=

ttjeite . . . • ©ie malt bie Zeitenfolge, fie brüdt bie Veroegung, bie flüchtigen

Uebergäuge, bie Verfettung bon ^anblungeu auS. 2)ie Malerei . . . fann ben klugen

nur ben einen glüdlidjen Moment barftelten."

3Iber anbererfeitS betont ber Verfaffer bielteidjt p roenig, roie bereinfamt fold)'

guter ©ebanfe in bem frjfiemlofen (Seifte beS franjöfifcrjen SlntiquarS ftefjt. (Sin paar

(Seiten barüber tieft man jenes Urtfjeil, baS Seffing jur ^otemif reifte: man fönne

roofjl bie Sln^atjl ber einem ^oeten ju entnefjmenben ©emälbe als ^rüfftein benutzen

für bie ©röfje feinet ©eniuS. SDaS finb @infätte eines originellen $opfeS, bem eä

auf etlid)e äöiberfprüdje nidjt anfommt.

Sludj blieb <5ar;Iu§ immer ein roenig Dilettant; Slrcfjäolog — unb ber griedjifdjen

©pradje unfunbig: fdjon baS ift bejeidjnenb. Unb ber ttornerjme |>err fümmerte fid)

nod) um eine 9Jtenge fdjöner 5Dinge neben ber Äunftgefcfjidjte unb Sleftfjetif. 3n erfter

ßinie jeidinete unb graöirte er mit bielem Steige; feine Äupferftidje fdjafften if)m

einen ©it$ in ber 9ftalerafabemie 3U *ßariS, roo er benn, fdjon feiner perfönlidjen S3er=

binbungen roegen, in fur^er 3ett oa§ einflufjreidjfte Sßort fpradj, unb biefe 9Jcadjt

benutzte er, um auf bie 3utuni
I oer franjöfifdjen ihmft fräftig ein^uroirfen ; roenn ber

Veriaffcr, ben idj tjier nidjt controliren fann, redjt Ijaben fotite: entfdjeibenb.

Xie gorberungen, roetdje (SatytuS an jüngere totaler unb 33ilbt)auer ftellte unb
benen er jum ©iege fjalf, finb in ber ülfjat bebeutfam genug: ftatt ber afabemifdjen

Vorbilbcr fotten lebenbe Roberte gejeidjnet, ftatt ber italienifdjen Epigonen bie 9Jtei[ter

ber tconinifdjen ^eriobe unb bie Sitten nadjgeafjmt, ftatt ber 5pf)antafiegeröänber cjifto»

rifdje Äoftümc getoäljlt roerben. S)a§ 2llte§ brang burd) ; aber e§ tag rool)l überhaupt

in ber ;]ät. 9iocf)eblat)e fafjt ba§ SebenSroerf beS ©rafen nad) biefer ©eite furj 3U=

fammen: „(£at)lu§ bilbete S3ien au§; S3ien roirb ©abib bilben."

©djon au§ bem 33i§fjertgen ergibt e§ fid), bafj roir mit einem bebeutfamen 23udje

ju tf)un tjaben, roetdjeä fein Äunftc)iftorifer fünftig roirb bernacb/läffigen bürfen. gine
%an\ befonbere ftreube aber mut3 biefer „Essai" bem ^ftjcfjologen bereiten. S)enn eine

bizarre unb fräftige ^erfönlidifeit ift mit fefter ^anb berart ge^eicfinet, bafj fie üor

unferen SBItdEen auf« unb abgetjt. 6at)(uS roar in ben Ueberlieferungcn be§ fieb^el^nten

3a(irf)unbcrte aufgemad)fcn unb fanb fid) nidjt in eine neu roerbenbc 3Be(t; jumat
feit bem lobe feiner Butter mar er einfam, fel&ft in ber bunteften Umgebung; öoH
tjon BibcrmiUen gegen ba§ „©efdjroäfc ber Stutoren" [tiefe er Voltaire jurüdf unb
gcriett) ju Xiberot in bie grimmigfte ©egnerfdjaft ; aber für einen ©remiten fehlten

ilmt mtdjtige eigenfd)aften. „tiefer Slriftofrat in 2Bafferfticfetn" mufete au Reiten ein

getooltfameg lemperament enttaben; in Slrbeit unb ©enufe. 2Bie fid) ein fotdjer
sUtcnid) entmiefetn roirb, ift non Slnfang öorau^ufe^en : über it)n foinmt ticrlaffeneS

unb oergritttee XHlter, iubem er fid) ftetS mefjr oerljärtet unb nad) alten ©eiten tjin

abfdjrofft. IRocficblatoc d)arafterifirt ben ßcmütf)§auftaub gut: „9taul), bod) roofjlrootlenb,

reifer ot)ne 3»etfd an £era als an ©eele." ©o ift ber fcltfame ^lann feines

SDegeS gegangen; ifjm an ber ,g)anb eines funbigen güt)rerö nadjaugel)en, mar ber

M&e reid)tid) mertf). (?. ©. «Bruno.
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3uv cnflliidKii WtffcnftljnfUidjcu Literatur.

1. Letters of David Ilume to William Strahan. Not» drei edited, with Botet,
index etc. By G. Birkbeck Hill, D. C. L., Pembroke Collegi , Oxfoid, < larendon
Press. 1888.

©ertrib £ume i[t ben 3)eutfd)cn uitb tuofjt bet ße&ttbeten SÖelt übevljaupt auf)
fjalb @ng(anb§ T^eute nur nod) als

s

4>t)i(ofopf) befaunt
,

ja in Sngtanb jettfl bat bas
^ntereffe an feinen pr)iiofoprjifd)en ©djrirteu baö au feinem ©efd&ic?t8toerf, bev BUtory
of England, Pöttig jurücfgcbrängt ; ba§ (erjrt ate 6eaei$nenbe8 SBeifeiel bo8 gute UMieij

Pon ^rofeffor fugtet) über ^untc, morin Pon 206 (Seiten 16u bev ^Inlofobfye be8
fdjottifdjen S)enfer8 gcroibmet ftnb. 2Bir feljen in #ume einen ©otlftufet Äant'8, aber
einen SSortäufer bon fo eigenttjüm lieber ©djärfe uub Wüd)tevnl)eit be8 ©enfenB, bafj

gan3 Perfdjieben geartete pft)d)o(ogifd)e ©tubien an feine Anregungen ]id) fd)lu[;.u uub
biefetben fortbilben fönnen, fo bie cngttfdje £ogif ber ©egentoart #ume mürbe ob
biefeä ©d)idfal§ feiner Söerfe erftaunt fein; benn roenn er gleid) [eine8 Berufe« als

Sßrjilofoür) fidjer mar unb bic§ befonbevg burd) feine Aumal)iue in Tyvaufreid) betätigt

fanb, fogar feine legten ©orgen ber 2>rudleguug pf)itofopl)ifd)er Sluffä&e uniuinbte, fo

mafj er bod) feiner „(5>cfd)id)tc ßnglanb§" fc£)r otel größere Öebeutung bei unb Ijat

fie burd) mehrere ^atjr^eljnte mit pciutidjer Sorgfalt Perbeffcrt unb raieber beroeffert,

fic galt itjm atö fein ^ebenätuerf.

S)a§ erfährt man nirgenbö beutlidjer atö in bev porliegeubeu SBrieffammlung.
(Sie enthält bie ^ufdrnfteu £)ume'§ an ben berühmten Bruder unb Anleger SBittiam

©trarjan in Bonbon, ben grcimb ^Benjamin ^ranftin'ä uub Pielcv bev auc-ge\eid)netften

Männer feiner Seit. 5Durd) jroaujig Safjve, öon 1756 bis jwm £obe $ume'8 177'..

roärjrte biefe 6orrefponben3 , roeldje £orb JRofebcrvt) ueulid) angefault uub babuvd)

Por ber 3er1^euung an Autograprjenjäger behütet t)at. ^tjvcn ÜRittetyuntt bilbet

Srudlcgung unb Gorrectur ber Perfd)iebenen Auflagen Pon ^ume'8 @ef$i$t8tt>erl

3)erfaffer unb 33udjfjänbler beftreben fid) gleichermaßen, baä SÖevf mbglidjft )u Ocr-

boftfommnen: £mme burd) facfjlidjc unb ftiliftifdjc SBcfferungeu, uidjt miubev Strotan,

ben ein roor)lgebitbete§ ©pradjgcfüt)! unb lange Ucbung 31t einem tvefflidjcu SBeratljer

in 53e;jug auf SfJeinljeit unb (Sleganj be§ Au§brude§ maditen. ©eltnun tnutliet e8 ben

£efer an, roetdjer über ber $taffenprobuction unfevev läge bie (vmpfiubung nidjt blofj

für ba§ ©efdjmadPotte, fonbevn and) für ba§ einfad) Süchtige einjubfifjen broljt, meint

er rjier einzelne Sßorte unb üpbrafen mit mfl^eOottet Adjtfamfeit abunigeu üeljt. Unb

boer) tjielt ©amuet ^orjnfon , ba§ ftiliftifdje Crafel be§ Seitirfjunbertv . Ouine tetnrB*

roeg§ für einen guten ©djriftftetler unb roarf ifjm fvainöüfdie ßonftruetionen uor;

freilid) urtrjeitte ^poraee äöalbote mit metjr 9tcd)t um SBieleS giinitiget iiluv ^unte

al8 ber ©cfjöpfer jener mächtigen Venoben , bie und fo fdjwerfäflig bunten lote bie

fd)leppenben 33rofatmaffen eine§ alten
s4>vnd)tgemanbt^. 3ni (Bansen n't $11111

©djrcibart Ieid)t unb elegant, in feinen pl)i(ofopf)ifd)cn ©djvirteu bon bettranberungf>

roüvbiger Ätartjeit.

Aber nietjt Pon Auflagen, SJrudbogen uub Sortecturen ottein ^anbetn bi

©riefe; je näb,er fid) bie greunbe rüden, befto me()v tritt bie ^olitif bev 3eÜ in ilne

6orrefponbeu3 ein. Atterbingä ausfd)lieBlid) engliiiie ^olitif unb baueben engltföe

Siteratur. ^ter ift e§, roo bie fieiftung be8 ^evauegebev« am beften gevüljmt un-vben

fann. Dr. S3ir!bed ^iE f)at fid) fdjon miebev()o(t mit Sd&riftftettern bei ad)t\el)idcn

Sa^unbert§ befd)äftigt, feine fed)«bänbigc Aufgabe Pon Boswell'a Life of Johni

ift ein S)enfma( mü^famften fVtet§eö unb jcljt bie nift allein benuhbave. l'at almlidjev

Sorgfalt tjat er biefen 33riefroed)fe( cbirt uub bae Sud) bmd) [eine, iebeiu ^Stüd

folgenben Anmerfungen 3U einer toasten rsuubgvube mv bie Äenntnife eugliidnv Xinge

im Porigen Safrrfjunbert gemad)t. Aud) bie unoebeutenbfteu ^lattdieu gewinnen buvd)

biefe llmrarjtnung, unb fdjcinen bie ^.Uoti^eu gelegeutlid) 31t meitidjmeifig
,

uuebevl)olt
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fiel) «manches 3U bäuftg, fo fann bas bodj ben Sauf für bie ftülte ber gefpenbeten

Selebrung nidjt Beeinträchtigen.

fiume's Citjarafter erfdjeint uns in biefen Briefen, rote er fon]t im ßeben neb gab.

fticbt frei Don ©djwäcfeen : etwa§ fetbftgefältig unb rufimgierig, leicht reizbar unb bann

unaerecbt aber bod) wieber öott öutmütrjigfeit , tiebenswürbig , rüdficbtsbotl unb

menfcbenfreunbticf). ©eine potitifcfim Slnfidjten finb bie bes eingefleifdjten Sortj, immer«

fein fctjr geftärt bnrrf) feine natürlicbe ßtugfeeit unb Ijiftorifcfie Bilbung. (Sinficbtsüott

fcbreibt er 3. 33. über ben Gonflict ßnglanbs mit ben amerifanifcben Golonien, unb

aam merfwürbig beftimmt fagt er ben Ausgang bes Kampfes üortjer ©. 288 f., 308.

Unb wie tjat biefer mann, ber at§ Gpifuräer Derfpottet Würbe, arbeiten fönnen!

ftiemanb wirb ofjne «Rührung bas tiergilbte Statt betrachten, Welches ©. 342 bie

testen Betten -gmme's an ©traljan facfimiürt wiebergibt : £ume üerseidmet Gorrecturen

311 einzelnen feiner pfytofoptjifcf)en Schriften unb tfjeilt bann mit, Dr. Stact §aU ifim

öerfprocrjen, bafj balb Stiles mit ifim öorbei fein werbe; bas fei gute Dtac&ncfit, benn

wäbjenb ber legten 3eit bätte ftdj fein guftanb fo öerfctjlimmert, bafc if)m bau Sefien

jur l'aft werbe." „Adieu, then. my good and old friend" fdjliefjt ber Brief. %n ber

'ifjat werben nidjt biete «JJlenfdtjen ifi>r Sluftöfung mit fotdjer töulje entgegengebtidt

b>ben wie biefer grofje „Ungläubige".

$as t»ortreffticf)e Söerf bar? alten ernften Sefern, benen bas ©taatsleben unb

Scfirittttnim Gnglanbs im adjtsetjnten 3af)rf)unbert Sntereffe einfloßt, auf bas Seb=

tjaftefte empfohlen werben.

2. Essays by the late Mark Pattison. Collected and arranged by Henry Nettle-

ship. Two Vols. Oxford, Clarendon Press. 1889.

ein grofjer Borjug, beffen bie DMurwiffenfcfiaften bleute genießen, ift, bafj fie

in genauem äßedjfelüerfetjr ber gorfdjer Derfcfjiebener Nationen bearbeitet Werben: bie

Unterfucrmng eines Problems, Welche etwa ein Seutfdjer begonnen tjat, Wirb bon

einem Gngtänber fortgefe^t, baran fnüpft ein granjofe an, ein 9tuffe erwibert barauf,

u.
f.

w. 3n biefer 2trt förbern fiefi, bie Bölfer, unb 2ltles fommt ber gemeinfamen

Satfje ju gute. Sie Borausfefe^mg, wetcfje biefes ^ufammenarbeiten ermöglicht, Wirb

burd) bie s3jlctt)oben ber Bearbeitung unb gorftfiung gebilbet, bie überall biefelben finb

unb nationale Gigentt)ümlid)feiten faft ganj ausfcfiüefjen. 9ti$t fo liegen bie Singe

bei Ätiologie unb Sifd)id)te. Sa bilbet nidjt blofj bie Berfcfi>benljeit ber ©praefien

ein .öinberntfj , bas tjier wie bort leiebt überwunben werben fönnte. Söidjtiger finb

bie Sifferenjen in ber 9Jtetf)obe, ber ganzen Setracfitungsweife, ber Grfaffung öon 2lur=

gaben unb fielen, ber Borbitbung, ja in bem gefammten Wiffenfdjafttidjen Apparat.

9tod) metjr erweitert fiel) bie Äluft bureb eine geWiffe Abneigung — Welche um fo

ftävfer wirb, je enger ber ©efict)tstrei§ ber SSetb^eiligten ift — bie 2)erbienfte unb

ßeiftungen ber fvemben ^Utforfc^er gebüljrenb auäuerfennen. 3ft e§ mir bodt) erft un=

längft begegnet, als ict) in einer ©erjuft bie Sebeutung englifcrjer unb amerifanifc^er

S)en£er für bas ©eiftesleben ber ©egenwart b^erborjiob, bafj iä) bon einem greunbe

babin belehrt würbe: „Sie Seutfcben, bas Söolf Söil^elm's öon ^umbotbt, tjätten es

uidjt nöttjig , itjre .ftöüfe angto = amerifaniferj frifiren ju laffen." 3fd) tjalte folctjes

Urteil nir bie gingebung unbegrünbeten unb fdjäMidjen ^od^mutb^eS. s^tan b^at Slllcs

banfbar anyiueljiuen, was uns in äöiffenfctjaft unb 33itbung förbert , wotjer es auet)

tommc; jebc Gugljer^gfctt ift 00m Uebel unb rädjt fiel) in ber golge buret) ßrftarrung

unb ^jiirürfbleibcn: mir fd)cint es wirftid) feine 3lusjeicrjnung für un§, bafj es beutfdje
s

4.U)i(ofop()cn unb Sprad)'orfd)cv gibt, welcfje meinen, ifjre miffenfdjaftlidje (Jriftenj mit

aubcrt()alb ftebanfen aus bem unerfcböbftidjen ©ct)a^e 2Bilt)elm's öon Jpumbolbt be=

ftreiten |u tonnen, ."peute ftefjt bie ^tjilotogie in (Jnglanb niebrig genug, aber bie

grofceu cng(ifd)cn Tvorfdjcr, wcldje fiefj um bie Reinigung altctaffifdjer £erte bteibenbe

SJcrbienfti rrtoorBen tjaben, bie SBentlelj, ^orfon, Sobree, ^tarfianb , ©rüsten u. 21.

iiub boücnttid) unferem Okbädjtuiffe nod) nidtjt entfd)Wunben, unb e§ mu§ bie ^reube
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an bei- genialen „@inleitung in bie attifdje Iragöbie" befi \?cxxn Don 3Bilamott>iR»

«DdöHcnborf erbebttd) [teigern, bafe fid) bavin biefe bebeutenben, aber entlegenen geifiuitgen

rütfrjaltälos anertannt finben.

Um foldje geregte Söürbignng ntödjte id) aud) für ben lUann merben, befien

„<£ffat>ä", burd) bie Sorgfalt fetner greunbe aiivgemärjlt, nunmehr in jtöfi Rauben
borliegcn. Warf Sßattifon, ber 1813 geborene, 1884 beworbene Rechne beä ßmcoül
College an ber Uniberfität Drforb, toar mirflid) ein .Kenner bei bcutidien Viteratur,

insbefonbere auf ben Gebieten ber Xrjeotogie, «pijiloiopliie unb elafuidnii Wiilologie.

gr rjatte genau bie (Jtnridjtungen bes beutfd)cn S$utn>efen8 üubirt, nub [eine für

Orforb jum Xtjeil geplanten, jum If)eii burdjgefülnteu Reformen waren uomel)iii;

auf bie Erfahrungen SeutfölanbS gegrünbet. Er befafj als 8efy« eine jetyc bebeutenbe

Sßirffamfeit, aud] nad)bem fein frifdjefter gifer burd) bie 3ntrig.uen eim titoaty

am Sincotn Gollege 1851 gebämpft toorben mar. W\t ilnu ju uerfcljrcu
,

gemal

bie reidjfte Anregung: beim aus ber gfütte eine« ungemein auSgebefylten unb rooljl--

georbneten SöiffenS ftiegen ihm 'eine (Gebauten auf, bitrd)bringeube (fiufid)t mar il

eigen unb ein fdjarfeS Urtbeil, bei* fid) aber in ntitbe 7soxm flcibete. So ieln mar
SPattifon bon bem SBcrtlje eines gebilbeten perfönlidjeu 9u$taufdje8 überzeugt, baf>

meinte, bie redjt unb boll mirfenben 33üd)er mürben nur bon foldjeu (Belehrten betfaj

bie 3roifd)en ber notlvmenbigen ßinfamrett ilner Siuoien unb jioifdjeu ebter (BefeSigCeit

abmed)felten ; man fönnte e§ ben iMdjern fogar anmerfen, ob il)re Tutoren nad) einer

bon beibcu 9tid)tungen fid) ju fet)r hätten geben (äffen. Sßattifon ielbft bat Jttwr

unermüblid) gelernt unb gearbeitet, aber roenig gcfcfjriebeu. Am tietaunteften Derben

feine commentirten 2lu3gaben bon ^ope's, „Essay on Man" unb ..Satires and Epistit

(1869. 72), fomie befonbers fein „Milton" (1879) fein; biefer Keine Sonb iü bi:

Steife unb 2iefe ein Sdjmudftüd ber English Men of Letters. hingegen erneut ;

unter ben ^>t)itologeu fein „Casaubon" (1875), um beifentroilten man ißattifon 'ür

ba§ 2)orbitb bon Sorotrjea'ä ©atten in ©eorge (Sttot'e- „Middlemareh" getjalten bat,

großer ^tdjtung. Unb bodj ift biefe» roeitgreirenbe unb einbringlid)e 23ud) nur bei

2lu§fd)nitt einer Slrbeit über ^ofept) Scatiger, bon roeld)cr uu* uiber Kaum 8tud}«

ftücfe (@ffal)5 1, 197—243) übrig blieben. Sie jetjt gcfamuuiten xHmfaUe [äffen in

irjrer fd)önen <5prad)e bie ©rünbtidjfeit bon Sßattifon'3 33ilbung unb bie SÖcite feiner An«

fetjauung einigermaßen erfennen. 5Da§ .Cxiuptgeroid)t bes elften 8anbe8 liegt auf ben

SarfteUungen aus ber ©efd)id)te ber ^bMlotogic (Scaliger, bie Btephaui, O.Uurctu*,

£uet, $. 21. SBolf); im jtoeiten tritt bie Xtjeotogie in ben Sjorbcigrunb, fo oefonb

in ben auägejeicrjneten Stubien über Gatoiu, über bie leubeineu bes religiöfeu Seif)

teben§ in Sngtanb bon 1688—1750, baneben bie friüfdjen XHuMäiie über jßope unb

feine Herausgeber, über SSudle. ^cinHi, "'* fiffab^ tnübfen uimeift an erfdjienene

5Büd)er an, fie enttjatten aber feinesmegs nur Stecenfionen, fouberu bringen bee Äritü

eigene 2luffaffung ber -^erfonen unb 33erl)ättniffe fjinut, bie fafl auÖna^mMofi ben

(5d)riften überlegen ift, meldje iljm aU ^luögang5punfte bienten.

Walt ^attifon ftrebte mit borfid)tiger , untljobifdier rvorfdjung überall uad)

gefd)id)t(id)em Söerftänbni|, nad) beftimmter einfielt in beit Sufammen|jang bei geiftigen

^dnomene: aus iljr erft folgt bie geredete Söürbiguug. St mar nidjt immer

meit gemefen unb b^at, gemäfi feineu eigenen Söorten (Memoirs 1885) einen lau.;

9Beg baljin burd)gemad)t. 6r mar ein ©dniler unb ^reunb bc* fpatereu (snbir.

^ceroman unb rjat 1841 bie „Catena Aurea" be* £§ontoi bon Äquino iil

aber nicfjt fatb^olifd) gemorben unb tjat au» ber tiefgreifeuben religiofen ©rtoegunfl jeuev

2age nur gröBere Unbefangenheit beä Ihtljeile« babougetrageu. ^l)iu mar

ber Arbeit megen mertfjboü, eö mar ib,m ein fteteo gfottföteiten, eine uuunteib.

(äntmidlung 3ur befferen (frfenntnifi, uir Sal)it)eit. XHudi in tiefet N>iiiHdit bereut:

bie (Sffat)§ bie ©tationen eines ßeBen», meldjes burd) bie Feinheit feiner Xbföten unb

bie 'iReife feiner fyrüdjte ut ben ebetften 5?eifpieleu uiifeiei Seit gebort.

Snion 8 Sdbönl
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xHntifc StaDteGUöer im 3üöen $leittttfiew§.

Stäbte ^ampfjüliens' unb ^iftbten*. Unter ÜJlitiüirfung Don ©. 9ttemann unb

($. 3ßeterfen herausgegeben Don $arl (Srafett Sancforon§It. drfter Sanb: ^ampf)t)lten,

3JUt 2 harten unb 2 planen, 31 ßupfertafeln unb 114 Slbbilbungen im £ejt. SBien.

Ertrag, Seipjig, 5- Sempsfp. 1890.

2öit f)aben mefjrfad) Antaf} gehabt, bie ßefer ber „SDeutfdjen Ütunbfdjau" auf bie

mertmürbigcn iRefte antifer SSefiebetung f)inäuroetfen, metdje in ber fübtüeftlic^en 33erg=

(anbfd)a?t \ft(einaficn§, im alten St)fien, fid) erhalten fjaben (SBb. XXXVI (5. 51,

SBb. XLIII <5. 317, 33b. LXIII ©. 468). Sic öfttid) unmittelbar baran ftofjenben

©ebiete, ba§ Äiiftenlanb ^ampf)t)Iien unb ba§ SBergtanb ^ßifibien geigen ein

anbete«, beinafje nodj rounöerbarere§ ©epräge: auf einem Dtaume, metdjer ungefähr ber

fjalben ^robinj SSefiörjalen gleich fommt, liegt ba etma ein 2)ut;enb anfet)ntidjer, jum
Zt)c\l bebeutenber antifer ©täbte bon einer @rr)a(tung ofme ©tetdjen. 9cicf)t ^enfc|en=

fjänbe, fonbern bie geit fjat fie gefdjäbigt, bor SlHem jene gemattigen (Jrbbeben, meldje

baö SHtertfjum in krümmer plagen Ralfen bor bem Slnbrud) unb gieid)fam für ben

Neubau einer neuen $eit. SDann fjat bie äunerjmenbe Ungefunbtjeit ben tjeifjen unb

tfjeilmeife berfumpftcn Äüftenftrtdi beröbet : jo erflären mir un§ bie £f)atfad)e, ba$ tjier

faft nirgenbS ber antife yiame an ben ©täbteruinen fjaften blieb; aber in ber .Ipöfje

barüber, im bergigen, gefünberen, fidjerern pfibien richtete, mie e§ fcrjeint, eine ftarf ju=

fammengefcfjmoljenc 23ebötfcrung fiel) roorjnticr) in ben Krümmern ein : retteten ficr) bod)

über alle Söedjfetfätle unb Stenberungen bon .^errfdjaft, ©tauben unb ©pracfje bie alten

tarnen in mobernem ©emanbe hinüber bi§ in unfere 3 e^- Auf foldje 3e^en finb

mir nngemiefen, ba jebe anbere Ueberlieferung für etma anbertt)atb ^aljrtaufenbe unter*

brodjen ift. S)ann aber
,

feit faum jmei 9)cenfdjena(tern
,

fliegen bor ben erften

europäifdjen 33efudjern jene berfefjottenen ©täbte, bereu tarnen erft nodj mieber3u=

fudjen maren , empor mie (Srfcrjeinungen au§ einer berfunfenen SBett. 5Der treffliche

51 u ö n ft ©djönboru ift aud) tjier bor fünfjig unb bierjig S^ven al§ einer ber

cvftcn miffenfdjaftlidjen Üteifenben umtjergercanbert
, faft p gleicher geit ber engüfdje

9t eb. lauiett, ber aber al§balb ben Anftrengungen jene§ Sanbeä unb jener 3 eit

erlag, ©ereijt burd) bie beinahe märdjenrjaften 33erid)te f)at bann ber ©djreiÖer biefer

.-'»eilen mit bem 93aumeifter ^ermann (Sggert in ben ^rü^lingSmocrjen be§ 3ar)re§ 1874
jene H'anbfctjaftcn burdjjogen unb !ur^ über fie bericrjtet. 3n ber 2r)at erfdjien bie

SRftdjjtigleit ber Stummer, bie ©üte be§ Materials, bie ^teifterfcljaft in ber 93e=

noältigung unb bem Aufbau großer Waffen erftaunlid) unb munberbar, jumal gemeffen

am Ijcutigen S3i(be be§ 2anbe§, mo eine ganj geringe, Dielfact) nur nomabifirenbe S3e=

üölfcniug in oelten ober elenben ipütten ein armfelige§ SDafein mit 3}iel)jucf)t unb
notdürftigem 5(cferbau tjinfriftet. 3}ou einer ausführlicheren £>arfteHung t)at mict)

bann juerfi bie Leitung ber o(l)mptfcr)en Ausgrabungen abgehalten, fpäter ber eintritt

in eine uugemotmtc afabemifcfje Sfjätigfcit. ^n^mifcfjen richtete fiel) bie allgemeine

Vlutmeiffatufeit immer mefjr auf ^leinafieu, unb bamit luudjS bie 3tu§fict)t, mie aud)
ber Vlnfprnd) auf eine umfaffenbere ^öfung ber Aufgabe, al§ ber formelle S)urctj3ug öon
ein paar SReifenben fie ju bieten bermag. Unb in ber Sttjat tjatte fetjon im %ai)xt 1882
ber für .ttunft unb Altertum begeifteite Wraf i?arlSancforon§fi ^ampt)t)lien fennen
geleint - aud) bie§ im 9ttifdjuiffe an bie fo fotgenreid)en öftcrreidtjifd&en llnter=

ncjmuuigeu — unb foioit ben Spian einer grünblid)en $urd)forfdjung ber Ütuinenftätten

ßefo^t. A>ocl)()eiiig unb einfidjtig jugleid) r)at er alebann bie sperren ßugen «ßeterfen
unb ©eorge 9liemann al§ 5(rd)äologen unb Ardjitclten gemonnen, ift mit biefen
unb einem ganzen Stabe oon ©ele^rten, Äftnfttern, Topographen in ben Sauren 1884
unb 1885 auSgegogen, unb bie ©efcllfdjait t)at inSgefammt etma fedjS Monate f)in=

burd) in
s

^amp()t)iien unb ^ifibien uutevfutfjt, gemeffen unb aufgenommen, gejeidt)net
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unb til)otograr>l)irt. ßine britte gjbebition mufetc leibet unterbleiben ; aber audj fo
jinb raft ein ©ufecnb ©täbte mein- ober toeniget grünblid& burd^forfc^t , unb bie fünf
t-ambfjrjlifdjen 91 bauet, Sßetge, ©illnon, äfbenbo», Sibe beBanbetl bei
eben an§ Sicfjt getretene erfte ©anb.

(Sinleitenb gibt ©raf ßamforonSli nad) einet turnen @ef$i$te bei Unternehmen!
eine mann gefdjriebene ©djilberung beS 8anbe8. Xaim läfct et atteidiliefjlid) ipetetfen
unb «Riemann ba§ Söort

; biefer liat bie ginaelbauten bcfd)ricbcn, unb jubftn bie Vor-
lagen für einen großen £r}eil ber Safeln unb eingeftreuteu Vluiid)ten iKigcftellt. tjerbor-
ragenbe, oft meisterhafte arbeiten, bie nidjt bloß ba! Singe befi 8tltert$um!fotf($eti
ju erfreuen bermögen unb beu Äennet beS CanbeS Ijäufig tu Staunen betfefren biird)

bie treffenbe ®&arafterijii! ber Statut unb ber ffunftroette. 3o fügen fid) biefe Silber
als ein ungemöfmlid) mid)tige§ Clement in bie ©arftellung be8 Vlrd;aologeu, um fo

biclfagenber ate biefer fid) beftrebt fjat, Statut, ©enfmftler unb 6efdjtd}te |ebet Art
3u cinrjeitlidjen Silbern jufammenaufügen. 3n 3Bar)r$eit ifl eine fold&e gaffnng
ber Aufgabe bie t)öd)fte unb fdjönfte, roeldje fid) benfen laut; nur öerferaien babei
nidjt, baß bie SBettjältniffc in

s

4>ambl)t)licn unb Sßiftbien ungetoöfyilidj günßig liegen,

biet günftiger als ber flüchtige Steifenbe erfeunen fann , ber' nur beu gujtanb einet
3eitebod)e, ber fbäteren römifdjen Äaiferjeit, \\\ fcfjcu glaubt. 3n XLÖivf ticfjf cit liegen

bort faft überall gleidjfam mehrere (tyod)cn in ben ©enfmaiern in beutlidjcr, Jdjarf

gezeichneter ©cfjidjtung über cinanber, unb bie SRuinenfiatten getonten batuit beu un«
enblicf) anaietjenben 9teij, ber mit jebem (Sinblitf in ba<6 9B erben bev Singe Der»

bunben ift. Unb eben biefer (Jinblicf ermöglicht bie trudjtbarftc, bie genctifdjc 33c-

fjanbtung.

3roölfrjunbcrt CuabratfUomcter etwa umfaßt ba! 9tedjted\ toetc^efi fid) um bie

bambrjrjlifcfjen ©täbte befdjreibcn läßt, ba§ ift menig meljr at! bie $robinj $o(en-
jottern ober ba§ gfirftentrjum Söalbed: unb auf biefem Staunte tagen fünf blüljenbc

©täbte; in ben großartigen Xfjeatern bon breien bcrfelben fanben 7—8000, 110«»'»,

13 000 -ütenferjen 9taum, fürroafjr ein fbrccfjenbes 3e»9"iß für SoltSmenge unb all=

gemeinen Seben^ufdjnitt in biefem fo abgelegenen (Sebiete , and) toenn mir annehmen,
baß bort eine befonbere Vorliebe für bie ©erjaubüfme gcljerrfctit f)abe.

3wei ber ©täbte, 3lbalia unb ©ibe, liegen am SJteere; nur ?lbalia ift tcbenbig

geblieben, ein bcfdjeibcncr -!pafen im gefctjütjteftcn Sßiufet bc§ Sanbeft; bie anbeten btei

längft berlaffenen ©täbte tbronten juetft auf bequemen, ebenen unb geräumigen .öügcln,

losgetrennten ©tücfen ber ^erraffen, in mclcfjen bas ßanb bom 2Jteere au8 ansteigt.

£rägt bie Sßatjl folerjen ^lafee§ ben unberfennbaren Stempel ber älteften, ber @tfinbnng8>

geit , unb ift ber fleinfte ort, ©iflrjon, in feinem ganzen (S^ataftet menig batübet

rjinauSgefommen — bat)er bon atterttnunlicr) eigenartigem Steige — fo finb bie anbeten

beiben, 5ßerge unb 9lfpcnbo§, bem oUQe einer fpäteren, milberen 3«t gefolgt; üe finb

auet) in bie ßbenen f)inabgcftiegen, unb itjre 9lnorbnnug toie biejenige bon 6ibe [bricht

berebt bon ber 3eit, in melcr)er bie ©eteufiben, bie Äönige'3tirieu5, and) biefe Ibeile

bet)errfd)ten. S5einat)e nitgenbS liegt baS ©efammtbilb antifet 2 täbte fo übet»

ficr)tticr) bor 9Xugen rote tjier. ©ie ©tabtanlage ber Sitten in iljrer aEmSIigen dnt«

toieflung 3U betfofgen , ift übertjaupt fo reijtiotl unb lelnreid) , bafe man iid) mit

hmnbern fann über bie geringe 33ead)tuug, meldte biefe ©eite bei antifen ßeBenfl bisset

gefunben tjat. 3eitlicf) unb örtlid) berfdjifben geartet, fann bie Stabtanlage )U einem

gefdjidjtlidjen unb nationalen Unterfcf)cibung$merfmal erfteu Stange! metben. SieQeio^t

ift e§ mir fpäter einmal Oergönnt, bie Sefet biefer 3eitfd)rin in bie ^ivflid)feit antifet

©täbte einzuführen. #iet fei nur gefagt, baß bie Stiegen erit in bei geil befl f-evü.

fottfdjtitten bon ungeorbnetem Aufbau itjrcr ©täbte jU f un ft m af;i gen Anlagen
au§ einem ©uffe; eine analoge ^orberung ift bann erft tbiebet in bet Ivpodje bei

9tenaiffance geftellt roorben. Xen @tiedjen (am bie neue 8tt von Dften JU: auf«

gefommen muß fie fein, roo ganje ©täbte auf einen ©djlag anuilcgcn Baten; mir

mödjten an ba§ TOtelfttomlanb benfett, an ^abnlon unb Vlifur, tbo jebev ©ettfd

mit feinem ^alafte feine ganje .Oauptftabt »erlegt JU tja&en fdjcint. ^abblon menigiten«
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wirb fpäter als fefjr regelmäßig befcfjrieben. £en ©rieben bot fid) bie Aufgabe erft

r)äufig, als bie 9tad)folger 2llejanber's be§ ©roßen, bie ©iabodjen unb ßpigonen, ben

börflidjen Gfjarafter Ujrer ßänber fnftematifdj in einen ftäbtifdjen umwanbelten. Sie

Slnorbnung ift ferjr einfach : ben 9)tittetpunft , bisweilen audj ben wirflidjen, bilben

bie Anlagen, Wo bas öffentliche ßeben fid) abhielt, bie „Dtärfte" in antifem Sinne;

auf biefe münben bon allen (Seiten bie ©trafen, bie fid) übrigens redjtwinflig freuten

roie in ben mobernften 3:t)etten unfever ©täbte; bie antifen ermatten tfjren £muptrei3

tjäufig burdj bie Unebenheiten iljres 23obens, wetdjer ein materifd)es 23ilb auf= unb

abfteigenber Ü erraffen berurfadjt, wo in buntem 2Bed)fet Ratten, Sttjeater, Tempel unb

anbeve öffentliche bauten eingeftreut liegen. Stuf ebenem Stoben finb bann ©äulen=

ftraßen, wie fie öereinjelt fdjon früt) borfommen, 3um beftimmenben 3u9e , wan fann

fagen, gleidjfam jum feften ©träft bes inneren ber ©täbte geworben; fo bor Sttlem

in ©rjrien, in 9lntiod)ia, aud) in s$a(ntt)ra, unb fo aud) fier, in ^erge unb <5ibe,

wo bie £atienftraßen mit itrten Steigen für bie Fußgänger, mit itjren rüdmärtigen

23erfaufsräumen — äfmtidj ben „Sauben" 3. 93. bon Sern — wie bie wunberfdjön

aufgebauten Stauern unb 2t)ürme bie ßpodje ber Epigonen be3eugen.

S)ie römifd)e 3eit fettf ou> gewaltigen SBauten rjinein, bie überall gleidjfam itjre

Sfußfpur bilben: iSnfdjrtften beweifen freitidj , baß biefe t)ier wie faft überall im

griedjifdjen Cften nicfjt öon ben römifdjen 9Jcadjtc)abern
,

fonbern bon einljeimifdjen

Patrioten errichtet finb
,

Patrioten , bereu Werktätigem (Stjrgeij bie fleinafiatifdjen

©täbte überhaupt itjre fpäte 23tütf)e 3um größeften 2r)eile berbanfen. £)ier rjanbett

es fid) neben Ürjermcn bor 21Eem um Sweater, unter Weidjen bas bon Stfpenbos

bas befterrjaltene ber alten 2Belt ift unb nun 3um erften 9Jca(e im SSilbe bollenbet

oor uns liegt. Gigcntfjümlid) finb bie 9cr)tnpljaeen, reidje palaftartige graben,
aus betten bielfadje 2öafferftraf)len in geräumige 33affins Ijerabfprubelten , unb beren

33orbilb bielleidjt audj bon Often ftammt: Wenigftens finb 23eifpiele in Stntiodjia unb

Oeltopolis (33aa(bef) fidjer, in 93oftra unb ©erafa mir warjrfdjeinlidj. ©tn^ig im
Öften ber alten 2öelt fteljt bie Söafferleitung bon Slfpeubos ba, bie nadj bem ©efetj

ber communicirenben Otöfjren angelegt ift; eine gewaltige Seiftung, unb für eine <Stabt,

bie , wie alle pamptjtjtifdjen , weldje nod) meßbar finb , an gtädjeninljalt Weit 3. 33.

tjinter SOßorms (540 000 Cuabratmeter , 19 000 ßinwo^ner) 3urücfbteibt , wäljrenb

3ibe mit feinen 416 000 Cuabratmetern Suremburg (16 700 ©inworjner) fet)r nafje

fommt; feine 13 000 -ttjeaterplätje geben baljer biet ju beuten auf. gmcrjtbar für

biele 3 rocige bes antifen ßebens werben biefe genauen unb, man mödjte fagen, liebe*

üollett llnterfudjungen werben. SDer letjte unb fdjönfte (Jrfolg liegt aber worjl auet)

in biefem #alle wieber baritt , baß an ©teile bager unb 3ufammenr)angslofer 33or=

ftcllungen beftimmte Slnfdjauung unb lebenbige 53i(ber treten fönnen.

Königsberg i. tyt. ©uftab £irfd)felb.
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It. ©eftfjtdjtc bct ''JJrcufrifdjcn Warbc.
Sern Csfar §ärtng. Berlin, Äurt 5Brae&«
»ogel. 1891.

Jßir begrüßen grunbfäfcfidj jebeä Sud),
roelcf)eö einen Jfjeil unfern §eereägef$iä)te in

allgemein nerftänblidier ,"vorm miebergibt, mit:
aufrichtiger ftreube: Sie ©efdjidjte unterer 3irmee
ift fö eng unb uniüsiicf) mit ber ©efd)id)te

unfcres gangen BaterlanbeS oerroadjfen, ba$
jebeä Sud), melcf)cs fid) mit jener befdiaftiat,

ber Seralfgemeinerung 6efferer Menntniffe über
bie (entere bient. lliib in meldiein SJfafie bies

uotljmenbig ift, rocldje 2üden leiber bct 2diul
unterrid)t gerabe auf bem ©ebiet ber Datei
länbiid)en ©efdjidjte fäfct, meifj ^eber, ber bind)
'einen Seruf in bie Vage fommt, fid) mit
unferer Sugenb ju befdjäf'tigen. SBir begrünen
baä uorliegenbe Sud) mit boppeltet Jvreube,

meil uiio ber ©ebanfe ein äußerft giütflicfjer

fdjien, gerabe bie ©efdjidjte ber pfeufjifdien

©arbe geroiffermafjen als ben ©ruubftotf einet

3(rmeegefd)id)te in roeiterem Sinne ,u benunen

:

ift bie ©arbe bod) an faft allen fKuhmcc-tlmton

unferes .'öeeres in f)eroorragenber SBeife betheiligt
|

geroefen. — Seiber t)(it bas Sud) uno cnttaufdit.

ßö ift ^roeifellos in ber rebfidiften, heften 2lb=

fid)t gefdjriebcn, ein marines patriotifd)e3 @m*
j

pftnben feudjtet überall au$ if)m fjernor, unb
aud) ber ©runbton, auf ben e§ geftimmt ift:

eine poff§tt)ümlid)e ©arfteHung ber .\?elbentfjaten

ber ©arbe }u geben, fdjeint bem Serfaffer leiblich

riditig porgefcf)roebt }U f)aben. ferner roollen

mir von »ornfjerein anerfennen, ba| wrr .vniring

faft ftetS gute Duellen benutet unb überaus

ffetjjig Material gefammelt t)at. 5üflen ,mr noa)

f)inr
3
u, baf) ber Serleger ba3 Sud) f)übfd) aue«

ftattete, fo ift bamit aber aud) 3Ufe§, roas mir

jum Sobe besfefben fagen fonnen, erfdjöpft

@tne üolfstf)ümlid)e Tarftellung Der ©efd)td)te

ber ©arbe muß auf einem f)öberen Staubpunft

fteben, als a\i$ bem Sud) fprid)t: fie barf fidi

nidpt bamit begnügen, eine 3lneinanberreil)img

ber Kriege, 2d)lad)ten unb @efed)te 511 geben,

31t benen Srcufcens 5 fl f)nen entfaltet mürben:

fonbern fie mu|, non bem organifd)en ßufammen»
t)ang jroifdjen £>eer, Soff unb fterrfdjer au&
getjenb, ber fortfd)reitenben SfuSgeftaltung bes

.freeres geredjt merben. 3)aä ift gerabe ber

Sorjug, me(d)en bie ©efd)id)te ber ©arbe bietet,

bafs biefe nid)t nur bie 0efd)icfe ber Söf)ne

einer jßrotrinjj roiberfpiegelt: auo allen (Sauen

bes ^ofjensollernftaates mit einem bevorzugten

©rfa| refrutirt: unter ben Singen ber oberften

ftriegä^errn felbftausgebilbet : bei ber Erprobung
aller ^eubemaffnungen, aller •Dieuauorüftungen,

alfer neuen ^eglemento roefentlid) betbeiligt;

aSejeii pon einem befonberä ausgefud)ten

Dfftcietcorps gefürjrt, mürbe fie eine Sohltet

truppe nid)t im Sinne ber -)Japcleonnd)en

©arben, meld)e burd) 2luoroal)l ber aUanufdiau

auS ben Jruppcntbeilen beö übrigen geereö

gebifbet maren unb gemiifennanen eine Zuname
truppe barftellten, fonbern aK beuoruigteo ©Keb
bes ganzen §eeteä, als prima inter pares.

^ene, bie ©arben iKapoleon'o , maren an bie

^erfon bes ÄoiferS unb an feinen JInon ge*

feffelt, fie aalten als feine <Sd)larf)tenrei'enH\ aW

Jnftrument für ben 3Raffenftofe, bot meift
bie ©ntfe^etbuna feiner fiegreidieu rdilacbteu
auöjetdjnete, unb fie ernteten oft mit leiditer

.Diulie bie Vorbeeren, meldie eigentlich .

beö §eere£ 'dum tuuiier m ntQ^eooDetn, fang
roterigem Äampfe errungen hatte : bai preu|ifepe
©atbecorpfl aber fämofte üetv Stuftet an
Sdjuftet mit allen übrigen Jbeilen ber Jlrmee,
ilnn marb im Kriege, mtnbefteni in ber neueren
geit, feineriei öeoorjugnng, fei ed im vinbiicf
auf Entbehrungen unb Saften, fei e-> in Bejug
auf baS $\ü bei Rampfe«, ui Jben. Bon afi

bem, mai liier nur mit flüchtigen Sorten ein

gebeutet merben fann unb roal eingelienb ui

entmicfelu unb aiivuifulnen Aufgabe einer mirf-

lidjen ©efd)idjte Der ©arben unire, faat bao oor»

fiegenbe 8ucg fafl nict)id; um nur ein Beifpiel

anjufüt)ren: bie Reorganifation bei preu|ifa)en
ßeereö burdi Jtönig IBi^elm toirb auf
feilen abgefertigt. Dagegen 'ufirt :

genau auf, bar, etwa baä @renabier>8ataiuon
.Uleift bei Seuuen fiebenunbbierug Scann ober
baä ©asbe Vufaren Regiment bei .KoniagraU

jroei Cffieiere unb brei SRann nerlor, e-> geht

faft überall auf .Uleinigfeiten ein unb nerliert

bie »eiteren ©eft<$t3punfte, bie bod) allein oon
Sebeutung ftnb. ;lu aOebem fommt, baf; bie

Sdjreibroeife be8 Berfafferö roenig anfpred)enb

ift: ShiGbrüde nie „bauüual" ober „unter'm"
— Sät^e gleich: „liine ^erniditung-M'diladit not
ber ISrfoIg nidjt geroefen, e-> tlappte bieSmal
nidit redit" (3. 22) — ,efl treten bem Öflnb«

nif, baä beutfdje äteidj bei" (2. 19) — „nadj

einer fruditlofen Manonabe madite ber 6
Mehrt oor ben vollen DOU Salmq; ber V'

macr)te Mehrt unb räumte ^ranfretd '1 —
,©egen biefe 3lufüeliung ging ber Smpereur
»or" (S. 90) — „3luf bie Sübfront mar im
febfmften Jempo meiter Fanoniri umrbeu. Deren
Aorto maren arg befdiäbigt" (©. 347) — finben

fict) fjaufig.

SBenn man über bie ('iefdüd)te ber preuj

fcfjen ©arbe fdireibeu rnoDte, fo mar bat nadi

jroei 3Wd)tungen hin mogiidi: entroebet in 0c
ftaft eineo ernften , auf eingehenbem Stubium
aufgebauten, bie veereoorganifation unb bie

Mrieavaefdjidite frith'di berurffiditiaenbeu SBet

fe8, ober in ©eftalt etneä uolfotliumlidien. für

nettere Rreife bereebneten 8ud)e4. Kut ein

foldieo fann venu .öaring imrge'dimebt haben:

er ift aber audi biefer burdiauo banfenoioerthen

Aufgabe nidit gerotteten geroefen. J^ti riictj

oolfstfiümlid) fdireiben ift nidit leidit, iü fogat

fefjr fdimer. SEBet nidit bie Befähigung

in fidi fühlt, laut beffet bie ^anb baooit

gute JBille allein thut tä nidit.

ay. Ini|M-riiil ÖermwiT. By Sidney
Whitinan l'.nirlmitz Edition. I

Tav< $lnifcrliriic Tcutfriifnnb. 5ib
neu fflbitman. luä bem Sngfifcben oon

D. ^h. -.Hleranber. Berlin,

Hindi & Comp. 1-

efefl merrroürbige unb lehrreidie i)ud)

ift fdion in allen beutfdien Leitungen 1

bennorfien morben, fo bafi hier n;

erübrigt, alSan einen furjen Bcrid)t ben

iu fnüpfen, bie 8efet biefer Blattet moebten,
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fofern i&nen Die Schrift bisher entgangen fem

follte, nid)t weiter zögern, fie fennen ?u lernen.

2er «erfaffer beljanbelt feinen Stoff, bie

Säuberung ber inneren äJerfialtmffe bes beut*

fcfjen SReic^es unferer Seit, in uierjefjn Gapttetn,

unter benen be,eid)ttenber Sßeife biefe brei bie

ftärfften finb unb in ber äJittte fielen: Gine

üäterfi^e Regierung, gürft StSmadt, bie 2lrmee.

Gr roiU bie ©efammterfdjeinung bes heutigen

2eutfd)lanb, beffen auftreten für Diele Gng*

Iänber etroas ^löfclidjes unb Unbegreifliche? an

fid) rjat, feinen iraubsleuten oerftänbttd) machen.

2ßir benfen, bafe ifim btes roofil gelungen ift.

Gs liegt in ber 9?atur ber Sadje, roenn Wa.

Sfjitman fid) am eingefienbften mit benjenigen

beutfdjen Ginridjtungen unb Gigenfdfaften be*

faßt, roeldje oon ben entfpredjenben fünften

bes englifdjen SBefens am roeiteften abftefjen.

©t fjat im (Sangen eine fefjr günftige «orfteltung

Don ber beutfdjen 2trt, ob,ne besroegen im Gin*

seinen fein gefunbes unb flares Urtfjeil ge=

fangen ju geben, ^ebenfalls ift bisher nod) nie*

mais unb oon feinem SluSlänber ein SBucfj über

2)cutfd)lanb gefdjrieben rcorben, bas" mit foldjer

gadjfenntnifj, fo forgfam unb nadjempfinbenb

ben CSfjarafter bes beutfdjen Golfes unb bie

Crganifation beö neuen Jteicfies barftellt: ja

aud) oon ber älteren Literatur, feit äJIabame

be Stac-l, ift nichts biefer 2frbeit 3U Dergleichen.

3ür unä ift es am nü|Ucbften, in biefem un§
uorgefmltenen Spiegel bie 2lbbilbung unferer

Sdjroädjen ui ftubiren, unb barum feien bie

(Sapitel 9—13, oornetjmlid) aber bas elfte: ,2er

SBbilifter', beionbers fjeroorgefjoben. — 2)as

«ud) crfa)öpft bie Sacfje ttidjt, rote bies rceber

beabfia)tigt mar nod) uerftänbiger SBeife ge*

forbert roerben fann: ^reujjen, als* bas 3tüd=
grat bes beutfdjen Organismus, gemährt mit
iHedjt Die GJrunblage ber gefammten «efdjreibung,
bod) ift Darüber Sübbeutfdjlanb unleugbar 51t

tun gefommen. Jas ift infofern fdjabe, als

baraufljin mandje Gnglänber, roenn fie überbies
nod) bie ungemeine Verbreitung beö geiftreidj*

tljöridjten «udjes „SHembranbt als Grjiefjer"

erwägen, roirflidj bie älnfidjt geroinnen tonnten,
bie 2lre ber beutfdjen Gultur gelje fjeute burd)
.'Kit.u'büttel; inbefc in 9Babrf)eit es jroar — Öott
fei 2anf — eine einf)eitfidje beutfdje Gultur
gibt, aber feine beutfc&e Vanbfdmft bie anbere
barum ausidjlienen bürfte. £afs 9)cr. SBBitman
Der beutfefien äBtffenfdjaft jroot öfters rüfjmenb
gebenft, aber iljr in feinem «udje feinen 6e=

fonberen ä&fdjnitt roiDmet, roirb man gam 6e*

greiflid) ftnben, ba gerabe fie unb bie beutfdjen
Unioerfitätcn bem englifdjen publicum roieber*
f)olt finb adjtungouoü oorgeftetti roorben. 2ßir
Können nur roünfd)en unb troffen, bau „Im-
perial Germany" in Gngtanb ui ftarfer

unb bauernber iHirfung gelange; bas roirb
alleneito uim Sott^eile gereidron. — j)ie
Deuti'riK Ueberfetung ift burd) bie Beigabe eines
autogtap^irten öriefeä oon gelbtnorfdfaD SKoItle
ausgeu*id)ttet roorben, roeldjer 3Rt. Sötjitman
'eine i'lnerfennuug ausgcl'orod)en bat. SGJenngteidj
bei Diefer Uebertragung mand)e ffeinfteiten unb
Spieen ber englifcfe'en Raffung uerloren gegangen
finb, fo ift el Dod) eine gute Arbeit unb

barf beutfdjen fcefern nad)brürf(id) empfotiten

roerben.

er« ©rlconiffe cincö ^elbgeiftli^en im
Kriege 1870-71. «on Dr. (Sbuarb
^ifteiberer, ^rofeffor ber ^3f)itofopt)ie in

Tübingen. äMmfien, 6. ö- Sed. 1890.

2)ie 33ed'fd)e «erlagsfjanbtung in ütörb=

fingen unb 9Jhind)en f)at bie Sarfteflungen

unferes grofjen 9?ationaIfrieg§ au§ ber g-eber

oon SJJitfämpfern, oon roefdjen eine 3ieif)e f)übfd)

au§geftatteter 23änbd)en oorfiegt — bas jüngfte

ift bas oon Sinfefberg, „Grfebniffe eines iktfer«

2(feranber=@renabiers" — burd) ein ganj eigen=

artige^ 33üd)Iein oermefjrt. Söäfirenb bü^er
licitfämpfer im eigentfid) ften unb engften Sinn
bas 2öort ergriffen ijaben, bietet un§ biesmaf

ber jroeite fyefbgeiftfidje ber roürttembergiid)en

gefbbioifion, Dr. Gbuarb 5ßfleiberer, — oon
1873—77 0. ö. ^>rofeffor ber ^f)itofopf)ie in

Äief, feit 1877 in Tübingen — eine Sd)ifberung

feiner Grfebniffe bar, roe(d)e if)ren 3iet3 ntd)t

bfo| burd) bie Sacfje, ba^ §ereingreifen bes
©toigen unb g-riebeoolfen in ben erbarmungs*
(ofen SSöfferfampf, fonbern aud) burd) bie 5ßer=

fönfid)fett be§ ©rjäfjfers empfängt. ^Pfteiberer

ift alferbings" eine in fittftd)=religiöfer $infid)t

fdjarffantige unb in fid) gefefiloffene ^erföniidj-

feit ; aber fo entfdjteben unb beftimmt in feinen

Ueber^eugungen er ift, fo bufbfam ift er gegen
Sfnbere. 2)a§ 2!mt bes f^elbprebigers f)at er

in bem Öetfte bes 2fpoftels übernommen, roefdfer

„ben ©ried)en ein ©riedje, ben ^uben ein i^ube,

Stilen 2fl(e§" fein rooffte, unb fo f)at er für jebe

feiner ^paftoration übergebene Seele ben redeten

2on, für jebe Sage bas treffenbe 3Bort a\i$ ber

Sdjrift unb bem eigenen Serben gefunben: taft=

unb roirfungsooUer fonnte oa% f)ot)e unb fdjroere

2tmt ntd)t roof)l oerfef)en roerben. ©in 3;f)eo=

löge unb ^b,i(ofopf) ftet)t 9Jiand)es, roa§ bem
Ärieger entgeht; fo roirb bao oortiegenbe Süd)=
lein aud) im 2ttlgemeinen baju beitragen, bafj

bas grofee ^ai)r unferer ©efd)id)te in immer
oolfere 33efeud)tung tritt.

ff. 3luö ben Erinnerungen cineS f»dfjCed=

min i)olftcinifcf)en CfficierS. «on 5. 2(.

oon Seoefeoro. Scbleöioig, gut. «ergaö.
1890.

Gin gut beutfd) unb gut fd)fesiütg=r)oIfteintfc^

gefinnter Gbetmann, roeld)er feiner 3e^ a^
^remierlieutenant unb 2(bjutant in ber fct)[e§=

ioig=f)oIfteinifd)en Jieiterbrigabe gebient fmt,

füljtt fid) gebrungen, in biefen Grinncruugen
bie, foroeit feine Henntiüfj ber Sadje reid)t,

roaijre ©efd)id)te be§ Kampfes ber Gfb^erjog=
tl)ümer gegen bie SDänen ju fdjreiben unb oor
2lllem ber if)n empörenben 2(uffaffung entgegen*

mtreten, als ob 1848 ein „2fufruf)r" gegen ben

gefet5lid)en .s>errfd;er ftattgefunben. Gr roenbet

fid) babet mit grofser Sd)ärfe gegen bie eiber*

bänifdjen -^olitifer, roetdje 1848 ba§ $eft in

bie §änbe befamen, unb d)arafterifirt if)re rüd*
fid)tslofe ?ßarteipolitif mit einer feibenfd)aft=

lidjen Gnergie, roefefier man bas quaeque ipsa

nuaerrima vidi fel)r roof)I anmerft. Wegen bie

^ßerfon Jriebricfi'S VII. unb gegen bie ^errf(fiaft

bes Clbenburger 9JJannsftamme§ roar bie Gr*
fjebung Des SJolfeS 00m oaf)re 1848 in feiner



Kiterarijdje jßotigen.

2ßeife gerichtet; mit oerfdjminbenben xHusnabmen
f)ie(t man an ber Berbinbung mit 2)änemar!
feft, fotange ein ©profe beä Dlbenburger IDtannä
ftammeä gugleidj König unb @er$og war. SCber

ebenfo tief fühlte baä Soll bi« l>"flicf)t , feinen
£erjog baran ju binbern, bajj er in feiner

gleichseitigen irigenidjaft als König oon j)äne
mar! bie befdjmorene Jreue gegen feine ange
flammten beutfdten Sanbe breege (<3. 209). SEBit

glauben ben Berfaffer Derftdjern ju tonnen,
bafj — wenn fa)on in ben >>enogtf)ümern felbft

nach feiner 2lusfagc biefe üuffaffung erftaun
lieber SBeife oon einem Jbeii ber' jüngeren
©cfc^Iecrjtcr oerfannt wirb — fie bod/ im
übrigen Skid) oon allen Urtbeilsfabiaen ftetä

getrjeitt worben ift unb l)eute nod) geteilt
wirb. SGBir fjaben jeht SnbePä Kafftfdje 35ar
fteliung ber fd)iesmig-boifteiniid)en grage unb
ihrer Söfung. daneben wirb eine fo djarafter
oolle Säuberung eineo marteren äRitfämpfcrä
gemijs ir)re gebüfjrenbe ©teile finben.

X- Stanlcrj'S 9iad)fciit in ?)am&utm, unter
mayex (Sbm. m. SBarttclot. §erauä*
gegeben oon ÜRajot ©. Barttelot. i?lu=

torifirte tteöerfegung oon (5. Dppert,
Hamburg, Berlagäanfialt n. Budjbrurferei
Slctiengefellfcbaft (normale 3. %. 9tia)ier).

lOvi«

Gin oolles ^afjr nad) feiner ftütffefjr aus
2lfrifa trat Stanlen piöfclicb, mit ben fdnoerften
Slnflagen gegen ben ßeiter ber oon ihm am
Struwtmi jurücfgetaffenen -Jcudjbut heroor. SDiefer

mar befanntlid) iWajor @bm. 3R. Barttelot,
joeldjer in SCrumimi im Sager uon Bomalna
ermorbet mürbe. Irs waren älnflagen fo fdjtoerer

Art, bafj fidt) ber ©ruber beä (Srmorbeten oer=

anlaßt gefetjen hat, ju beffen Stedjtfertigung
bas Jagebnd) beä tobten herauszugeben, trob=

bent es nid)t für bie Ceffentiiri)fe'it benimmt
mar. Selbfruerftänblid) mufue bie ÜRaa)tafifct)rift

rebigirt merben: ans biefem ©runbe, roeil ber

Herausgeber mit bem BerftorÖenen burdj fo

enge oermanbtfdniftlicbe Banbe oerfuüpft mar,
ift bas oorfiegenbe Sud) als Beweiämittel nicfjt

ganj eintoanbsfrei. Gs laßt ben 2efer im
3toeifel, ob nid)t bort) bie auch, I)ier mieberbolt
betonte >>eftigfeit Barttelotfä bie Urfadte ui

feiner Grmorbung mar: ob es nid)t möglicher

äßeife aud) t)tet- Ijeißt: cherchez la femme.
25as ©ine aber fpridjt au$ jeber 3eife Don
Major Barttelot'8 Jagebudj, baß mir es mit
einem burdjaus ehrenhaften, mabrbeitsiiebenben

Gfjarafterju tljun l;aben, mit einem Scann voller

$emütt), ©nergie unb Jhatfraft. Sotbat mit
Seib unb Seele, gehen ifjm G^re unb ^flidit

über 2(lle§. Sein Vorleben bewerft uns, baß

STapferfett uni Waitf) nt feinen b^eroorragenben

Gigenfdiaften jäljlten unb bau er ein edjter

©entleman mar. 2Cuf feinen au 11 ift er ber

unfähige 2Rann, al§ rceldjen ihn Stanleg gegen

beffere Ueberseugung erfdjetnen s« faff«n uc

bemüht, etanle'o mar won ©arttelot's groüem
2Bert^e überzeugt, ebenfo baoon, baf; er bei

einer foldjen Grpebition gam an feinem $fofee

ftanb, unb bies' genügte, ' um ben ganzen §afj

unb bie oolle Giferfud)t beä ruf)mfüd)tigen

3tanleo ju erregen. — S)aä ~öud) ift übrigens

mehr als ein Serfutt), bie uon ctanlen a

griffene ehre beä Grmorbeten roieber heruiüeiien,
es ift eine einjige grofee Knflage gegen 3tanlep
felbft, fo bafe biefer feinerfeiM Darauf wirb be
bad)t fein muffen, fid) oon bem ui reinigen,
mas ihm ber empörte Srubet ine ®efta)l
fdjleubert. Gs iü aufeerbem für bie i

ber benfroürbigen StanIeo'fa)en Gmin .

Ifrpebition nadi jeber :>lidming oon:

Sntereffe, befonberä aud) ioas bie eigeutli

SKotioe berfetben angebt, unb trügt mefti
Klärung jener Sreigntffe bei, ai eine
anbere Sßubiifation.

f. Lu poliüqve rrsB^mtse n Tutsle. i

Protectorat et B( - origines, par P. H
Pari-. Librairie Plön. 1891.

on unteren Jagen allgemeiner unbbeftänbtg
umehiuenber Jheilnahme au colonialeu Ji
oerbieni bas oorliegenbe öuo5 bie äufmerl
feit ber beutfä)en Öeferoelt. einmal als

trag uir .Uenntnif; eines intereffanten, n

beachteten Mapiteis neuerer ©eftt)icbte unb
burd) baäfelbe bebingten unoerfö^n(ta)en (Begen
'"anes jnnfö)en A-ranfrci* unb Italien: oot
uehmiid) aber als üuäemanberfefeung uberSkfen
unb (fiaeuthümiidifeit beä ^rotectoi temö,

meidjes bie ^Jarifer Regierung in iinen iammt-
lidjen neuen Grroerbungen(fRabagascar

(
i

2(nnam uno Juneüeui jur 3Iuäfübrung gebracht

l)at. Jiei'es Softem fteht ;u b^w ueoet

ruugen fran}öfifa)er Golonialpolitil uno fran«

5Öfifcf)er Serroaltungöprajiä in fo au$gefproä)c
nein ®egenfa|, bau '"eine Sntoenbung auf leb

haften SEmberfprudj geflogen unb lebigiidi wegen
feiner finanuellen 9equemlid)feit oon ber .'

oertretung jugelaffen roorben ift. Seineangebliche
„.'öaibljeit" bilbet noch gegenwärtig ben

ftanb heftiger Anfeindungen ber cabicalen

tei, meldie als Vertreterin ber .fiogil unb ßon
fequenj in politifdjen fingen" burttjauä an«

neyioniftifd) gefinnt ift. 2)as oorliegenbe öua)
feun,eid)net ftd) als Sdju^fcbrift bes lUo:

rata unb ber SRänner, bie baäfelbe auf Xuttf

fieu angewenbet haben ($errn, Sambon
eault), inbem es bie idnoereu 91act)tt)ei(e unb

geitoerlufte, meldje mit ber 2lnnerion Mlgerieno

unb ben in biefem Sanbe oerfuditeu abmini =

ftratioenGroerimenten oerbunben gewefen waren,

|u ben rafdien, wot)(feil errungenen Griolgen

bes in Sunefien befolgten Softemö in ®t

fa$ neu t. ©et 31atur ber Sad>e nadi gel

babei ohne einzelne Sd)önfär6ungen rticbl

in ber >>auptfad)e behalt ber ungenannte Ber«

faffer bagegen unjweifelbaft Ked)t, toenn er be*

Rauptet, bie 2hifredtterhaltung ber Autorität

bes 8er) unb ber überfomtuenen ßanb

nifation tunefienä l)abe fidj oortheuhaft bemäljrt,

ben Beteiligten (granjofen, Berbern unb .

Demi bie Ginaetobhiuing in bie neuen 8ert)ä(t

niffe toetentiid) erleichtert unb unerwartet gün«

feige Wefultate erjiett. l n ber üuau\ieiien,

loirthfdiaftlidteu unb militärifct)en ßage tune«

fiens hanbelnbeu legten 2lbfdtnitte ihunbettunb-

fünfjig Seiten bes einunböreij it ftarfen

SBerfä) oerbienen befonberc 8erücrftct)tigung,

weil fie eine 3nfammenfaffung fonfi oerftreut

publicirtet Taten unb Ictenfrüde enthalten.



£eutjd)e föunbjdjau.

33cn Jleuigteiten, ioeld)e ber flebaction bis ä"m
i ^gegangen finb , oerjeicbnen roir , näberes

eingeben nadj Jtaum unb ©elegenbeit uns
oorbeljaltenb: «_.„.,
•llnxenaruber. - lieJttamerabm. etue (rrs anhing oon

iubroig .'iiuengruber. groeite 9luflage. treiben u.

£eipjia, feeinrtd) üliitben. 1891.

•Jtrcnt. - Sus bem ©ropftablbrobem. »on äBilbelm

^rent. Kit einem ©cleitsioort oon Suciati oon ^rager.

Süridi, »ertagö=:llfagaiui (3. Sdiabeli?,). 1891.

21u* ben SebenSerfabrungen ei„e8 (gtcbjiflere.

©otba, Atiebr. Hnbr. }.'ertbes. 1891.

ifclamberaer. - 8»1" 3<^«stag ber entlaffuug »ts*

mard's. »on i;ubioig »amberger. Berlin, iRofenbaum

k fiart. 1891.

tflum. - £er Jianäler oon Jlorenj. »on ©ans »lum.

Setiin, Webrüber »aetel. 1891.

«rann «, (Smtl, «riefniedjfel mit ben »rübern ©trimm

unb \oiepb oon vafsberg. «erausgegeben oon SR. eb=

roolb.' ©otba, ftriebr. 9lnbr. Perthes. 1891.

•itrcntano'«i, (Sternen^, Ariiblingsfrans aus 3ugenb=

brie'en iljm geflochten, wie er felbu fdjriftlid) oer=

langte, »erlin, ffiilbelm &er§ (»effer'fdje »uä>
banblungj. 1891.

unebner. — #rembes unb eignes aus bem getfiigen

«eben ber «egenroart. »on ißrof. l»r. Subroig »ücb-

ner. Sroeite aufläge, Seipjig, 3>lar. Spobr. 1891.

I aruK. — The soul of man. An investigation ol the

facta of j.hvsiological and experimental psycho-
Bj Dr. Paul Carus. Chicago, The Open

in Publishing. 1891.

(<t)abot. Katharina ebioere's SBittioenfdjaft. Cine

RritifnooeQe oon (B. (Jbabot. .nonftans, 3B. SRed's

^ucöftanblung. 1891.

Tcutfrhlanb«' Sdmle im 3ahre 2000. Ter Sraum
eines i*äbagogen. »erlin, äi'altber & älpolant. 1891.

^ebrient. — i'tcine Erinnerungen an gelir. 2Renbelss

ioim »artbolbp unb feine »riefe an midi, »on Cbuarb
Beorient. ©ritte Auflage. Seipjig, 3. 3. äBeber. 1891.

31c («Tftieouncj ber (gltetn. Siemes »rubers fimter.

taienprebigten com »eriafjer oon 5°^" öalifaj,
©entleman. .'luiorif. Ueberietsung oon ©ebioig Sßeife.

Auflage, »erlin, 3. .\>. Sdior'er.

3Mc fnifcvlithc Diebe unb btc ~d)ulc ber ^utunft.
l^om rtanbpuntte eines jüngeren gadjgenoffen aus
beleuchtet, »erlin, j;icolai'fd)e »erlagsbudjbanblung

Brrider). L891.

Jiel'tbertab. JJooeUe. Qürid), »erlags=3Jlagasin(;V Sd)a=
belli; . IP91.

Ü"CU. — ieRte Siebe. Sd)aufpiel in oier Steten oon
fcubroig Docjt. ;',ueite Kuflage. Stuttgart, 3. ©.
Zotta'fcbe »udibanblung, Jiadifolger. 1891.

I'iicji. SRaria S}ed)i). Sd)aufpiel in brei Slcten oon
Subroig IDöcgt. Stuttgart, 3.

,v;
. Uotta'tcbe »ucbljanbs

hing, l

.>iad)iolger. L891.

(Alfter. — tfine iReidistagsrebe. Vornan oon D. elfter.

Seipjig, ». lEIifcber «aa)fölaer (3JS. JBincfter). 1891.
1 .1 1 k » nliorst. — Schwarze Fürsten. Bilder aus der
Geschichte des dunklenWelttheils. VonC.Falken-
horst. Erster Theil: Fürsten des Sudan. Leipzig,
! rdinand Hirt & Sohn. 1891.

Renner. öcinrid; Seutt)oIb. eine fritifd)=biograpl)ifd)e

Stijte oon ßeinricfi Renner, »ajel, »enno Sa)ioabe.
Frizconi. — Arte Italiana del Kinascimento. Saggi

critici <li ßustavo Frizzoni. Milano, Fratelli
Dumolard. 1891.

Wnlilsiu -- Ter Mubel. .Koman aus ber (SefeUfdjaft
oon Aiirü Timitri) = Wali|in. einsig autorifirte
Beberfe^ung von .'(bcle »erger. Bresben unb Veipjig,
f^einrid) stinben.

<. 11:111. k • Kühne. — Das Universit&tsstudium der
'ii Ein Beitrag zurFrauenfrage t. £. Onauck-

KiihiH. Oldenburg, Sohulze'sche Hofbuchhand-
lun^ (A. Schwartz). 1891.

(»Ucfiuvouiu* — Die »enoenbung h.iftorifd)er Stoffe
in ber er^ölilenben üiteratur oon i'eo Wregorooius.

nd)en, öudjbol« ts ferner. 1891.
SSillcrn. - Iie eetersSBaO«. Cine @efd)id)te aus ben

ItjroU'r Hlpen oon fflilbelmine 0011 öiEern, geb. Sira).
le aufläge, öerltn, (Bebrüber Saetel. 1891

ftoffmanu'«« titm ^allcrclebcn (skfommcltc ißjcrfe.
.verausgegeben Don Dr. .veiund) (^'.erftenberg (ßam*
bürg, ßroeiter Banb: 8ijrifd)e ©ebiajte. Äinber=

leben. Sie oier öa^resseiten. »erlin, Sf. Aontane.
1891.

,f>oüanb=3iotfftro. — ^enntj üinb. 3§re Öaufbalm als
fiünftlerin 18JU-1851. 9iaaj »riefen, Sagebücbern Je.

oon g. 2. ßoflanb unb SB. 5. floetftro. Slutorifirte

beutfdje lleb"erfe|ung oon ^ebioig Q. Sd)rell. 2 SBbe.

Seipsig, %. 91. »rorf^aus. 1891.

Öolmblab. — »rofeffor Sploan'i junge eiie unb anbere
DiooeUen oon 9llejanbrine oon ^tolmblab. Bresben u.

«eipjig, e. ^ierfon'ä »erlag. 1891.
Indicator. — Die Entwicklung unserer Staats-
Eisenbahnen von Indicator. Berlin , Rosenbauni
i- Hart. 1891.

Setter. — gfr. SB. äBeber, ber Sid)ter oon „®rei^n=
linben". eine Stubie oon ^einrieb Leiter, dritte

oermetjrte 2luflage. »aberborn, ^erbinanb idtöningö.
1891.

Serfton. — Sapere aude! SRoman oon fierftan.

«weite 9tuflage. 3 »be. Seipjig, Wlar 3po^r. 1891.

Jileintuärhter. — Jie etaatsromane. ein »eitrag jur

ve^re oom eommunismus unb Socialismus oon Dr.
Ariebrid) Äleinioäd;ter. äiien, ÜR. »reitenftein. 189K

JtooVntnnn — Siaffaers erfte arbeiten, entgegnung
auf ,'öerrn oon Seiblis' »efpred>ung meiner :»affael'

Btubien oon Dr. äB. floopmann. Harburg, 31. ®
eitoert'fd)e »erlagsbud)^anblung. 1891.

Jiühn. — ©oetb,e's' Seben unb fein gauft. eine Unter-

fuebung oon SBilbelm Mbn. »erlin, iDJaner & üKüaer.

1891.

Laban. — Der Gemüthsausdruck des Antinous. Ein
Jahrhundert angewandter Psychologie auf dem
Gebiete der antiken Plastik von Ferdinand Laban.
Berlin, W. Spemann. 1891.

äUobatb. — Sie Jragbbie bes 3J(enfd)en. 5)ramatifd)es

öebicöt oon emerid) äRabäcb. 2lu^ bem Ungarifcben

überfe|t oon fittbioig SDöcji. Stuttgart, 3. Oi. ßotta'=

fa)e »ud)6anblung, iRad)folger. 1891.

Manfrin. — Gli Ebrei. Sotto la dominazione ro-

mana. Par P. Manfrin. 2 vols. Roma, Fratelli

Bocca.
iVJcbicue. - ^Uuftriertes ^flanjenbud). Slnleitung sur

fienntnis ber »flauen nebft älnioeifung }ur pral=

tifcfjen älnlage oon Herbarien oon Dr. üBillj. 50!ebicus.

1 t'fg. Äaiferslautern, 9lug. ©ottljolb.

iyjülbcrgcr. — Stubien über ^roubbon. ein »eitrag

jum »erftänbnifj ber focialen SReform oon Dr. 9lrtbur

-xn üt berger. Stuttgart, ®. 3. ©öfdjen'fcbe »erlags-

baublung. 1891.

iDJünj. — 9lus Duirinal unb »atican. Stubien unb
Stilen 0011 SigmuitD SWÜnj. »erlin, $nul .^iittig.

Niecks. — Friedrich Chopin als Künstler und als

Mensch von Friedrich Niecks. Aus dem Eng-
lischen vonDr. W. Lanthans. Zwei Bünde. Leipzig,

F. E. C. Leuckart (Constantin Sander). 1890.

'43(1111. — lieber bie äBege bes Tenfens. »on Dr. 3.
^aut. Seipsig, Ctto äBiganb. 1891.

^Jomeytr). — 9 ('id}t raften unb nidit roften! ^abrbud)

bes Sd)effel=»unbes in Defterreid) für 1891. Oieleitet

oon ftrans »omejttp. äBten , 91. ^artlebeifs »erlag.

1891.

Recueil des Actes du tonnte de Salut public avec
la correspondance ofticielle des representants in

niission et le resistre du conseil executif pru>i

soire. Publie par F.-A. Aulard. Tome troisieme.

Paris. Lmprimerie Nationale. 1890.

iliinöfleifd). — gelbbriefe oon Öeorg ^einrieb 9iinb=

fleifd). 1870—71. ©erauSgegeben oon e. Cmolb.
»ritte Auflage, ©öttmgen, »anbenboed ic 9iupred)t.

1891.

«nnbbofj. — gfür praftifdjes ebriftentbum. ©ebid)te

oon ;)i. Sanboofj. äBernigcrobe, ». 9lngerftein.

«rhoible. - Stanbes= unb »eruispflichten be« beutfeben

Dfffjiers. »earbeitet oon Scöaible. »erlin, )H. eifen=

jebmibt. 1891.

Schliemann. — Bericht über die Ausgralnmgen in

Troja im Jahre 1890. Von Dr. Heinrich Schlie-

mann. Mit einem Vorwort von Sophie Schlie-

mann und Beiträgen von Dr. Wilhelm Dörpfelc
Leipzig. F. A. Brockhaus. 1891.

»moth — Weue (»iebiebte oon Sigmunb Sdiott. Stut:

gart, Teutfdie »erlags=9(nftalt. 1891.

iüeilag ton (^cbrüDcr ^octcl in SBerlin. 3)rurl ber 5picrer'i^en ^ofburfebrueferet in Slltenbutg.

gür bie SJtebaction Deranttoottüc^: ^aul ßinöcnberg in Serlin.

Unbcrccfjtigter 2lbbrud aus bem 3nh,aU biejer 3eitici)rift unterjagt. Ueberfe^ung§rei^te oorbefjaUen.
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